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JAHR 1930.

Offentliche Sitzungen.

Sitzung am 23. Januar zur Feier des Jahrestages

Konig Friedrichs II.

Der an diesem Tage yorsitzende Sekretar Hr. Liiders eroffnete die

Sitzung mit einer Ansprache. Weiter machte der Vorsitzende Mitteilung

von den seit dem Friedrichs-Tage 1929 in der Akademie eingetretenen

Personalveranderungen und gab einen kurzen Jahresbericlit. Darauf verlas

Hr. Kehr einen eingehenderen Bericht liber die Arbeiten der Spanischen

Kommission und Hr. Bieberbach iiber das Jalirbuch liber die Fortscliritte

der Matliematik. Es folgte der wissensehaftliche Festvortrag von Hrn.

Heinrich Maier uber »die Anfange der Philosophie des deutschen Ide-

alismus «

.

Sitzung am 3. Juli zur Feier des Leibnizischen Jahrestages.

Hr. Planck, als vorsitzender Sekretar, eroffnete die Sitzung mit einer

Ansprache. Sodann hielt Hr. Wolfflin seinen Festvortrag iiber » Jacob

Burckhardt und die systematische Kunstgeschichte «

.

Darauf verklindete der vorsitzende Sekretar die akadeniische Preis-

aufgabe fiir 1933 und die Verleiliung der Leibniz-Medaille in Gold an Hrn.

Hajime Hoslii in Tokio und in Silber an die IHI. Prof. Dr. Evvald Bach-

mann in Radebeul, Dr. Oskar Heinroth in Berlin und Prof. lie. theol.

Hans Yollmer in Plamburg.
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Verzeichnis der im Jahre 1930 gelesenen Abhandlungen.

Physik nnd Chemie.

von Laue, Zur Elektrostatik der Raumgitter. (Ed. 16. Jan.
;
SB.)

Sclilenk, Tiber den Zusammenhang zwischen »Sattigungsgrad« vonBoppel-

bindungen nnd Faliigkeit zur Alkalimetalladdition. (Kl. 20. Febr.)

Einstein und W. Mayer, Zwei strenge statiselie Losungen der Feld-

gleicliungen der eiidieitliclien Feldtheorie. (Kl. 20. Febr.; SB.)

Einstein, Tiber die Fortschritte der einlieitlicJien Feldtlieorie. (Kl. 20.Miirz.)

Haber, Zundung unter Wirkung von Atomen und Kadikalen. (Kl. 3. April.)

Schrbdinger, Zum Heisenbergselien Tinscliarfeprinzip (Kl. 5. Juni; SB.

19. Juni.)

Planck, Tiber die Grenzschicht verdunnter Elektrolyte. (Kl. 26. Juni; SB.)

Schlenk, Tiber Polymerisation. (GS. lO.Juli.)

Scbrodinger, Hie statistisehe Interpretation der Wellenmecbanik. (Kl.

17. Juli.)

Scbrodinger, Tiber die kraftefreie Bewegung in der relativistiscben

Quantenmechanik. (Kl. 17. Juli; SB. 31. Juli.)
__ $

Einstein, Zur Tbeorie der Raume mit liiemann-Metrik und Fernparalle-

lismus. (Kl. 17. Juli; SB.)

Hofmann, NeueBeitragezurKenntnisdesSchwarzpulvers. (GS. 23.0kt.; SB.)

Hahn, Tiber die GesetzmaBigkeiten der Verteilung kleiner Substanzmengen

in auskristallisierenden Niedersclilagen. (IQ. 13. Nov.; SB. 27. Nov.)

Einstein, Tiber die statistiscben Eigenscbaften der Strahlung. (Kl. 27. Nov.)

Paschen, Eine Erweiterung der einfacben Spektren. (Kl. ll.Bez.; SB.)

Mineralogie, Geologie und Palaeontologie.

Johns en, Yersuche mit Kristallen von kubisehem Kaliumcblorid. (Kl.

31. Juli.)

M. Schmidt, Weitere Studien in der iberisch-balearischen Trias. Mit

Unterstutzung der Akademie. (Kl. 30. Okt.; SB.)



IX

Botanik und Zoologie.

Hesse, Tiber die Erweiterung der Sinne. (TQ. 6. Marz.)

Correns, Konkurrenz zwisehen nachstYerwandten Pflanzensippen. (GS.

10. April.)

Hesse, Vorgang und Ereignis in der Biologie. (GS. 19.Jnni; SB.)

Haberlandt
,
Das Weseii der Crataegomespili. (Kl. 26. Juni; SB.)

Anatomic und Physiologie.

Fick, Sperrvorriclitungen und Sclinappgelenke bei Tieren und Menschen.

(Kl. 15. Mai.)

Rubner, Constitution und Ernahrung. (Kl. 5. Juni; SB.)

Astronomie, Geographic und Geophysik.

Guthnick, Der Einprismenspektrograph und das lichtelektrische Stern-

photometer am 125 cm-Reflektor der Sternwarte Berlin-Babelsberg.

(GS. 9. Jan.; SB.)

Guthnick, Plan der Erriehtimg einer deutschen Sternwarte in Windhuk.

(GS. 9. Jan.; SB.)

Ludendorff, Tiber die Entstehung der Tzolkin-Periode im Kalender der

Maya. (GS. 13.Febr.; SB.)

von Ficker, Die meteorologisclien Verhaltnisse der Insel Teneriffa. (KL

6 . Marz
;

Abh.)

P enck, Potentielle und effektive Wasserkrafte des Landes. (GS. 1 3. Marz; SB.)

Fr. Becker, Zur Struktur des lokalen Sternsystems. I. Die Spektra der

Klassen A bis K in der Deldinationszone — 60°. Vorgelegt von

Ludendorff. (Kl. 3. April; SB.)

A. Defant, Die Bewegungen und der thermo-lialine Aufbau der Wasser-

massen in MeeresstraBen. Vorgelegt von von Ficker. (Kl. 1. Mai; SB.)

A. Defant, Bericht iiber die ozeanographischen Untersuchungen des Ver-

messungsschiffes »Meteor « in der DanemarkstraBe und in der Irminger-

see. Vorgelegt von Penck. (Kl. 15. Mai; SB.)

Ludendorff, Tiber die Reduktion der Maya-Datierungen auf unsere Zeit-

rechnung. (Kl. 5. Juni; SB.)

W. Kolhorster, Das Potsdamer Hohenstrahlungslaboratorium. Vorgelegt

von von Ficker. (Kl. 26. Juni; SB.)

b



X

W. Bo the und W. Kolhorster, Vergleicliende Hohenstrahlimgsmessungen

auf nordlidien Meeren. Yorgelegt von Paschen. (Kl. 30. Okt. ; SB.)

Guthnick, Bericht fiber den Fortgang der spektrographisclien und licht-

elelctrischen Arbeiten am 125 cm-Reflektor. (GS. 20. Nov.
;
SB.)

Guthnick, HD 185936. (GS. 20. Nov.; SB.)

Mathematik.

R. Brauer und Sehur, Zum Irreduzibilitatsbegriff in der Theorie der

Gruppen linearer homogener Substitutionen. (Kl. 6. Febr.; SB. l.Mai.)

G. Doetsch, Satze von Tauberschem Charakter im Gebiet der La,place- und

Stieltjes-Transformation. Yorgelegt von Bieberbach. (Kl. 20. Marz; SB.)

A. Hey ting, Die formalen Regeln der intuitionistischen Mathematik. III.

Vorgelegt von Bieberbach. (Kl. 20. Marz; SB.)

Koebe, Riemannsche Mannigfaltigkeiten und nichteuklidische Raumformen.

5. Mitteilung. (Kl. 3. April; SB. 19. Juni.)

Bieberbach, Operationsbereiche von Funktionen. (Kl. l.Mai.)

S. Bochner, Tiber eine Klasse singularer Integralgleichungen. Vorgelegt

von Schmidt. (Kl. 26. Juni; SB. 17. Juli.)

M. Sadowsky, Ein elementarer Beweis fur die Existenz eines abwickel-

baren Mobiusschen Bandes und Zuruckfuhrung des geometrischen Pro-

blems auf ein Variationsproblem. Vofrgelegt von Schmidt. (Kl. 26. Juni;

SB. 17. Juli.)

Koebe, Riemannsche Mannigfaltigkeiten und nichteuklidische Raumformen.

6. Mitteilung. (GS. 23. Okt.
;
SB. 20. Nov.)

Schur, Gleichungen ohne Affekt. (Kl. 30. Okt.
;
SB.)

A. Winternitz, Tiber die affine Grundlage der Metrik eines Yariations-

problems. Yorgelegt von Bieberbach. (Kl. 30. Okt.; SB.)

O. Szasz, fiber einen Satz von Hardy und Littlewood. Vorgelegt von

Bieberbach. (Kl. 30. Okt.; SB.)

F. Lob ell, Einige Eigenschaften der Geraden in gewissen Clifford-Kleinschen

Raumen. Vorgelegt von Bieberbach. (Kl. 13. Nov.; SB. 27. Nov.)

W. Siiss, Lokale Kennzeichnung der Ellipsoide unter den Affinsphiiren.

Yorgelegt von Bieberbach. (Kl. 27. Nov.; SB.)

G. ILoh e is el, Primzahlprobleme in der Analysis. Yorgelegt von Bieber-

bach. (Kl. ll.Dez.; SB. 18. Dez.)



XI

Media ii ik und Teclmik.

Wagner, Die schadliche Wirkung des Larms. (G-S. 18. Dez.)

Philosophic.

Spranger, Ideologic und Wissenschaft. (G-S. 27. Febr.)

H. Maier, Das FVesen des Satzes und die verscliiedenen Satzarten. (Kl.

15. Mai.)

Gesebichte des Altertums.

Eduard Meyer
?

Die kulturelle, literarische und religiose Entwicldung

des israelitischen Yolkes in der alteren Konigszeit. (Kl. 16. Jan. ; SB.)

Wilcken, Alexanders Zug zum Ammon. Ein Epilog. (Kl. 20. Marz; SB.)

W. Iiolbe, Die Kleon-Schatzung des Jahres 425/24. Vorgelegt von

von Wilaniowitz-Moellendorff. (Kl. 5. Juni; SB. 17. Juli.)

W. Graf ITxkull-Gyllenbandj Ein neues Brucbstiick aus den sogenannten

heidnischen Martyrerakten. Vorgelegt von Wilcken. (Kl. 1 3. Nov.
;
SB.)

Mittlere und neuere Gescliichte.

E. Stbamer, Studien liber die sizilischen Register Friedrichs II. 3. Mit-

teilung. Vorgelegt von Kehr. (Kl. 16. Jan.; SB.)

Marcks
,
Die europaisehenMachte und die 48er Revolution. (GS. 30. Jan.

;
SB.)

Brackmann, Die TJmbildung der Staatsansehauung zur Zeit Kaiser

Friedrichs 1. (Kl. 20. Marz.)

Lenz, Bismarcks Plan einer Gegenrevolution iin Marz 1848. (KL 3. April;

SB. 1. Mai.)

Kehr, Berieht liber die Ilerausgabe der Monumenta Gerinaniae historica.

(Kl. 26. Juni; SB.)

Hintze, Kalvinismus und Staatsrason in Brandenburg zu Anfang des

XVII. Jahrhunderts. (K1. 30. Okt.; SB.)

Me in e eke, Bemerkungen iiber Montesquieus Geschichtsauffassung. (KL

27. Nov.; SB.)

Kehr. Vier Kapitel aus der Gescliichte Kaiser Heinrichs III, (GS, 4, Dez.;

Abh.)

K ireh eng e s ch i cli t e.

Lietzmann, Zwei Notizen zu Paulus. (KL 6. Marz; SB.)

von Plarnack, Possidius, Augustins Leben, (GS. 27.Miirz; Abh.)

b*



XII

Lietzmann, Zur Entstehungsgeschichte cler Briefsammlung Augustins.

(GS. 24. Juli; SB.)

Schwarz, Der sechste nicaenische Kanon auf der Synode von Chalkedon.

(GS. 23. Okt.
;
SB. 6. Nov.)

Lietzmann, Ein Beitrag zur Mandaerfrage. (GS. 6. Nov.
;
SB.)

Reclits- und Staatswissenschaft.

Stutz, Kirchgrimdung, Kirclileihe und Kirchfreiung nach siidlangohar-

dischem Eigenkirchenreclit. (Kl. 1. Mai; Abh.)

E. Stamp e, Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von

1306— 1547. Yorgelegt von Heymann. (Kl. 1. Mai; Abh.)

Sering, Tiber die Ergebnisse einer Studienreise durch die Vereinigten

Staaten. (GS. 6. Nov.)

Stutz, Konkordat und Oodex. (Kl. ll.Dez.
;
SB.)

Allgemeine, deutsche und andere neuere Philologie.

Burdach, Die Anordnung des West-ostlichen Divans auf dessen zweiter

Entwicklungsstufe mit dem Bestand von einliundert Stricken. (GS. 8 . Mai.)

Brandi, Die Lehre vom dichterischen Erlebnis angewendet auf die eng-

liche Literaturgeschichte. (GS. 22. Mai; SB.)

W. Schulze, Die Schicksale einiger Prapositionen des Germanischen. (Kl.

5. Juni.)

Klassische Philologie.

Jaeger, Der neuentdeckte Kommentar zum Johannesevangelium und Dio-

nysios Areopagites. (Kl. 20. Eebr.
;
SB. 30. Okt.)

P. Schnabel, Die Entstehungsgeschichte des kartographischen Erdbildes

desKlaudiosPtolemaios. Yorgelegt von Norden. (Kl. 6-Marz; SB. l.Mai.)

M. Meyerhof, Von Alexandrien nach Baghdad. Ein Beitrag zur Geschiclite

des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Arabern.

Vorgelegt von Jaeger. (Kl. 5. Juni; SB. 24. Juli.)

Nor den, Aus Yergils Werkstatt. (GS. 24. Juli.)

M. Meyerhof, Galen fiber die medizinischen Namen. Arabisch und Deutseh.

Vorgelegt von Jaeger. (Kl. 30. Okt.; Abh.)

von Wilamowitz-Moellendorff, Reiseerlebnisse des Pausanias. (Kl.

13. Nov.)



XIII

Orientalische Philologie.

Franke, Das Tse tscM t'ung Men unci das Tung Men kang sun, ilir Wesen,

ihr Verlialtnis zueinander und ihr Quellenwert. (Kl. 6. Febr.
;
SB.)

W. Bang und A. von Gabain, Tiirkische Turfan-Texte. III. (Kl. 20. Febr.

;

SB. 10, April.)

Liiders, Katantra und Kaumaralata. (Kl. 17. Juli; SB. 23. Okt.)

Jacobi. Tiber das urspriingliche Yogasystem. Nachtrage und Indices.

(Kl. 17. Juli; SB.)

W. Bang und A. von Gabain, Tiirkische Turfan-Texte. IV. (Kl. 3 1 .Juli; SB.)

G. R. Rachmati, Zur Heilkunde dcr Uiguren. Vorgelegt von Liiders.

(Kl. 31. Juli; SB.)

Jacobi, Buddhas und Maliaviras Nirvana und die politische Entwicklung

Magadhas zu jener Zeit. (GS. 23. Okt.; SB. 30. Okt.)

H. Junker: Die keplithalitischen Munzinschriften. Vorgelegt von Liiders.

(GS. 23. Okt.; SB. 6. Nov.)

Kunstwissenschaft und Archaologie.

Hv Gaebler, Die Miinzen von Stagira. Vorgelegt von Wiegand. (GS.

10. Juni; SB.)

Wiegand, Tiber die Wohnbauten der Iiochburg vonPergamon. (Kl. 26. Juni.)

Schuchhardt, Die Ilakische Scliulenburg
3

bei Cotzofeni (Craiova). (KL

31. Juli.)

J. Jordan, Zweiter vorlauiiger Bericlit iiber die von der Notgemcinschaft

der Deutschen Wissenschaft in Uruk unternommenen Ausgrabungen.

Vorgelegt von Wiegand. (Kl. 30. Okt.; Abh.)

Akademisehe Preisanfgabe fur 1938.

Die Akademie hat fiir das Jahr 1933 folgende Preisaufga.be gestellt:

DieWeiterbildung protestantischer Motive in der Philosophic und Welt-

anschauungsdiclitung des deutschen Idealismus.

Erlauterung : Wennschon die deutsche idealistische Bewegung eine Fiille

sehr verschiedener geistiger Wurzeln hat, kann sic doch teilweise als Weiter-

bildung von Motiven protestantiselier Frommigkeit angesehen werden. Es

liegen ihr, wie bereits der Aufklaxung und dem Pietismus, Umbildungen



des religiosen BewuBtseins zugrunde, liber deren Zugehorigkeit zum

deutschen Protestantismus noeli immer Streit besteht, obwobl die Mehr-

zalil der pli ilosopliisclien Trager jener Bewegung nrspriinglich Tlieologen

waren und die ilir verwandte Weltaiischauungsdicbtung unverkennbar aus

religiosen Tiefen stammt.

Es ist in bistorischein Zusammenbang zu prufen, in welchem Sinne

die pantheistisclie (oder panentlieistisehe) Wendung der Weltansiclit — neben

der Beeinflussung dureli Spinoza — etwa eine Erweitenmg von protestan-

tiselien Grundmotiven sein konnte und wie weit sie mit dem protestan-

tiselien Gottesgedanken vereinbar ist. In ethisclier Hinsicbt kommen in

Frage: der Sinn der Autonomic der Personlielike.it, der Bildungsgedanke,

der Verantwortungs-, Lauterungs- und Erlosungsgedanke, die Berufs- und

Kulturidee im Hinblick auf die protestantiselien tlberlieferungen von Gnade,

Recbtfertigung und Yersolmung. Docli bleiben — sofern der geschichts-

pbilosopbische Cbarakter der Aufgabe gewahrt wird — die Begrenzung

des Stoffes und die Metliode der IJntersucliung den Bearbeitern uberlassen.

Der ausgesetzte Preis betragt fiinftausend Reichsmark.

Die Bewerbungsschriften konnen in deutscher, lateinischer, franzo-

siselier, englischer oder italienischer Sprache abgefafit sein. Scliriften, die

in strirender Weise unleserlich geschrieben sind, konnen durch Beschlufi

dcr zustandigen Klasse von der Bewerbung ausgeschlossen werden.

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeichnen und

dieses auf einem beizufugenden versiegelten, innerlich den Namen und die

Adresse des Verfassers angebenden Zettel auBerlich zu wiederholen. Scliriften,

welche den Namen des Yerfassers nennen oder deutlich ergeben, werden

von der Bewerbung ausgeschlossen. Zuruckziehung einer eingelieferten Preis-

schrift ist nicht gestattet.

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31.Dezembcr 1932 im Bureau

der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzuliefern. Die Ver-

kundigung des Urteils erfolgt in der Leibniz-Sitzung des Jalires 1933.

Samtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung einge-

gangenen Arbeiten nebst den dazugehorigcn Zetteln werden ein Jahr lang

von dem Page der Urteilsverkiindigung ab von der Akademie fur die Ver-

fasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichneten Frist steht es der Akademie

frei, die nicht abgeforderten Scliriften und Zettel zu vernichten.
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Verzeichnis der im Jahre 1930 erfolgten besonderen Greldbewilligungen

aus akademiscben Mitteln zur Ausfuhrung wissenscbaftlicher Unter-

nehmimgen.

Es wurden im Laufe des Jahres 1930 bewilligt

:

1000 {RJi fur das Biographische Jalirbuch.

4800 » fur die Fortfuhrung des Nomenelator animalium generum et

subgenerum.

4000 » fur die Fortfiihrung des Werkes von Prof. Burdacli »Vom

Mittelalter zur Reformation «

.

5500 » fiir die Arbeiten der Orientalisclien Kommission.

2100 » fiir die Bearbeitung des Index zum Ibn-Saad.

2500 » fiir die Kirchenvater-Ausgabe.

1000 » fiir das Deere,turn Bonizonis.

4325 » fiir die Kurdiseli-persiscben Forscbungen aus dem NachlaJS des

verstorbenen Prof. Dr. Oskar Mann.

900 » fiir den Thesaurus linguae Latinae.

3000 » fiir das Rheinische Worterbuch.

2900 » fiir das Jalirbuch iiber die Fortsehritte der Matliematik.

1000 » fiir die Bearbeitung der politisehen Briefe Wilhelm von

Humboldts.

800 » fiir die Fortfuhrung der » Opuscula Iehneumonologica« des Prof.

Dr. Schmiedekueclit in Bhuikenburg i. Th.

800 » fiir die Pul dikation zweier Karten zu der Arbeit des Dr. Her b e r t.

Louis in Berlin iiber das Piringebirge in Bulgarien.

2000 » fiir Studienreisen des Prof. Dr. Martin Schmidt in Tubingen

naeh Spanien und den Balearcn zur Erforscliung der Trias.

2000 » fiir die Forschungsreise des Prof. Defant- in Berlin mit dem

»Meteor «.

1200 » fiir die Arbeiten des Prof. Dr. Einstein zweeks Integration

der Feldgleichungen der einheitlichen Feldtheorie.

12000 » fiir Prof. Dr. von Ficker zur Erbauung eincs Beobachtungs-

hauschens fiir Normalmessungen der Hohenstrahlung.

700 » fiir Prof. Franz in Jena zu Untersuchungcn am Selachierauge.

3000 « fur Prof. Rotliig in Berlin-Charlottenburg zu Arbeiten im

Gebiet der vergleiclienden Anatomie des Zentralnerven-

systems der Wirbeltiere.



XVI

600 JUJU fiir die Bearbeitung des nachgelassenen Werkes yon Ernst-

Steinitz iiber die »Theorie der Polyeder« durcli Prof.

I)r. Rademaclier in Wien.

2000 » fiir die Herausgabe der »Beobachtungen veranderlicher Sterne

von W-inneck e « durdi Prof. Dr. Z inner in Bamberg.

4000 » fiir die Arbeit des Dr. Ernst Stein in Berlin liber das Militiir-

wesen des romischen Reiclies.

1200 » fiir die Herausga.be der Droysenschen Denkscliriften.

2000 » fiir die Bearbeitung des »Speziellen Kanon der Sonnenfinster-

nisse fiir Vorderasien und Agypten fiir die Zeit von

4000—900 v. Chr.« durcli Prof. Dr. P. V. Neugebauer

in Berlin.

Yerzeiehnis der im Jahre 1930 erschieneuen im Auftrage und mit Unter-

stiitzung der Akademie bearlbeiteten oder herausgegebenen Werke.

Unternehmungen der Akademie und Hirer Stiftungen.

[Berlin.] Deutsches Biographisches Jahrbuch. Ilrsg. vom Yerbande der

Deutschen Akademien. Bd 5. 1923. Stuttgart; Berlin; Leipzig 1930.

[—
.]

Jahrbuch iiber die Fortscliritte der Mathematik. ILrsg. von der Preufii-

schen Akademie der Wissenschaften. Bd 53. Jg 1927. IP. 1-4. Berlin;

Leipzig 1930.

[—
.]

Deutsche Literaturzeitung fiir Kritik der internationalen Wissenscliaft.

Hrsg. vom Yerbande der Deutschen Akademien. N. F. Jg 6. IL. 48-52.

' 3. F. Jg 1. LI. 1-48. Leipzig 1929-30.

Burdacli, Konrad. Yom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur

Geschichte der deutschen Bildung. Im Auftr. d. Preufiischen Akademie

der Wissenschaften hrsg. Bd 6. T. 1. Berlin 1930.

Corpus inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae Litte-

rarum Borussicae editum. Yol. 14 Suppl. Berolini 1930.

Encyklopadie der mathematischen Wissenschaften. Hrsg. im Auftr. der

Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Gottingen, Heidelberg,

Leipzig, Miinchen und Wien. Bd 6. T. 2B. H. 3. Leipzig 1930.

Geschichte des Fixsternhimmels enthaltend die Sternorter der Kataloge des

18. u. 19. Jahrhunderts. Hrsg. von der PreuBisclien Akademie der

Wissenschaften. Abt. 1. Bd 12.13. Karlsruhe 1930.

5



XVII

Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Borussicae

editae. Ed minor, Yol. 4. Fasc. 1. Berolini 1929.

Mann, Oskar. Kurdisch-persische Forschungen. Fortgef. von Karl

Hadank. Abt. 3 Bd 2. Berlin 1930.

Nomenclator animalium generum et subgenerum. Im Anftr. der PreuBischen

Akademie der Wissenscliaften zu Berlin hrsg. Bd 8. Lfg 12. 13.

Berlin 1930.

Jean Paul. Samtliche Werke. Historisch-kritische Ausg. Hrsg. von der

PreuBischen Akademie der Wissenscliaften in Verb, mit der Akademie

zur wissenscbaftl. Erforschung und zur Pflege des Deutschtums u. cl.

Jean-Paul~Gesellschaft. Abt. 1. Bd5. Weimar 1930.

Das Pflanzenreicb. Regni vegetabilis conspectus. Im Auftr. der PreuBischen

Akademie der Wissenscliaften hrsg. von A. Engler. H. 95. 96.

Leipzig 1930.

Quellen-Verzeiclmis zum Deutschen Worterbuch. Ausgegeben von der

Centralsammelstelle des Deutschen Worterbuchs in Gottingen. Neudr.

Berlin 1930.

Deutscher Sprachatlas auf Grund des von Georg Wenker begriindeten Sprach-

atlas des Deutschen Reichs und mit Einschlufi von Luxemburg in

vereinf. Form bearb. i. d. Zentralstelle fiir den Sprachatlas des deut-

schen Reichs und deutsche Mundartenforschung unter Leitung von

Ferdinand Wrede. Lfg 4. Marburg (Lahn) 1930.

Deutsche Texte des Mittelalters hrsg. von der PreuBischen Akademie der

Wissenscliaften. Bd 34. 35. Berlin 1930.

Texte zur Geschiclite des romischen und kanonisclien Reclits im Mittel-

alter vorbereitet von Emil Seckel hrsg. von der PreuBischen Akademie

der Wissenscliaften. Bd 1. Berlin 1930.

Thesaurus linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quincpie

Germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis Vindo-

bonensis. Yol. 5. Fasc. 9. Lipsiae 1930.

Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten

Tierformen. Begriindet von der Deutschen Zoologischen Gesellscliaft.

Im Auftr. der PreuBischen Akademie der Wissenscliaften zu Berlin

hrsg. von R. Hesse. Lfg 54. Berlin u. Leipzig 1930.
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Urlranden und Aktenstiicke zur Geschichte des Kurfiirsten FriedrichWilhelm

von Brandenburg. Hrsg. von der PreuBischen Kommission hei der

PreuBischen Akademie der Wissenschaften. Bd 23. T. 2. Berlin u.

Leipzig 1930.

Hessen-Nassauisch es Volksworterbuch im Auftr. u. mit TJnterstiitzung der

PreuBischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, des Hessischen

Bezirksverbandes zu Kassel und des Nassauischen Bezirksverbandes

zu Wiesbaden ausgewahlt und bearb. Bd 2. Lfg 4. Marburg (Lahn)

1930.

Wieland. Gesammelte Schriften. Hrsg. von der Deutschen Kommission

der PreuBischen Akademie der Wissenschaften. Abt. 1. Bd 15.

Berlin 1930.

Rheinisches Worterbuch. Im Auftr. der PreuBischen Akademie der Wissen-

schaften, der Gesellscliaft fur Rheinische Geschichtskunde und des

Provinzialverbandes der Rheinprovinz . . . hrsg. von Josef Muller.

Bd 2. Lfg 8-11. Bonn 1929-30.

Worterbuch der agyptischen Sprache. Im Auftrage der Deutschen Akademien

hrsg. von Adolf Erman und Hermann Grapow. Bd 4. Lfgl. 2. Leipzig

1929-30.

Ilermann-und-Elise-geb.-ffecJcmann- Wentzel-Stifiung.

[Leipzig.] Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen

Literatur. Archiv f. d. v. d. Kirchenvater-Kommission d. PreuB. Aka-

demie d. Wissenschaften unternommene Ausg. d. alteren christlichen

Sclmftstcller. PIrsg. von Adolf von Harnack u. Carl Schmidt. R. 4.

Bd 1. II. 1.2. 1929-30.

Beitrage zur Flora von Mikronesien und Polynesien. Zsgest. von L. Diels.

Ser. 4. Leipzig 1930. «

Beitrage zur Flora von Papuasien. Hrsg. von C. Lauterbach. Ser. 17. 18.

Leipzig o. J. Sonderabdr.

Deutsches Rechtsworterbucli. Hrsg. von der PreuBischen Akademie der

Wissenschaften Bdl. II. 2—4. Quellen-Ergh. Weimar 1930.

Die griechisehen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte.

Hrsg. von der Kirchenvater-Kommission der PreuBischen Akademie

der Wissenschaften. Bd 35. 36. Leipzig 1929-30.



XIX

Von der Akademie unterstutzte Werke.

Berieht uber die ozeanographischen Arbeiten wallrend der Fischereischutz-

falirt des Verinessnugsscliiffes » Meteor « im Sommer 1930. (Berlin

1930.)

Bohnecke, G., E. Hentschel u. II. Wattenberg. Uber die liydro-

graphischen, cliemisclien und biologischen Yerlialtnisse an der Meeres-

oberflache zwischen Island und Gronland. Ergebnisse einer Fabrt

mit dem Vermessungsschrff »Meteor« im August 1929. o. 0. 1930.

Sonderabd.

Defant, A. Berieht iiber die ozeanographischen Untersuchungen des Ver-

messungsscliiffes » Meteor « in der Danemarkstrafie und in der Irminger-

see. Berlin 1930. Sonderabdr.

Lotungen der deutschen Kreuzer «Emden « und » Berlin « und des Yer-

messungsschiffes »Meteor « 1927—29. Berlin 1930.

Louis, Herbert. Morpliologisclie Studien in Sudwest-Bulgarien. Stutt-

gart 1930.

Meise, Wilhelm. Die Vogel von Djampea und benachbarten Inseln nach

einer Sammlung Baron Plessens. o. 0. 1930. Sonderabdr.

Niebuhr, Barthold Georg. Die Briefe. Ilrsg. von Dietrich Gerhard

und William Norvin. Im Auftr. d. Literaturarcliivgesellschaft zu

Berlin. Mit Unterstutzung der Preufiischen Akademie der Wissen-

seliaften u. des Reask Orsted Fond zu Ivopenhagen. Bd 2. Berlin 1929.

Philo Alexandrinus. Opera quae supersunt ed. Leopoldus Cohn et

Paulus Wendland. Vol. 7. P. 2. Berolini 1930.

Sclimiedeknecht, Otto. Opuscula Ielmeumonologica, Suppl.-Bd. Neu-

beaxbeitungen. Ease. 7-9. Blankenburg i. Thur. 1930.

Tobler-Lommatzscli. Altfranzosisches Worterbueh. Adolf Tohlers

nachgel. Materialicn bearb. und mit Unterstutzung der Preufiischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von Erhard Lommatzsch. Lfgl3.

Berlin 1930.
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Yeranderungen im Personalstande der Akademie im Laufe

des Jahres 1930.

Es wurden gewahlt

:

zu ordentlichen Mitgliedern der philosophisch-historischen Klasse:

Hr. Kurt Sethe ) bestatigt durch die Preufiische Regierung am
» Bruno Meissner / 22. Dezember 1930;

zu korrespondierenden Mitgliedern der pbysikaliscli-matbematischen

Klasse

:

Hr. Ross Granville Harrison in New Haven (Conn.)

» Hans Moliscli in Wien
» Friedrich Zscliokke in Basel (

am
24. Juli 1930;

zu korrespondierenden Mitgliedern der philosophisch-historischen

Klasse:

Hr. Felix Jacoby in Kiel, am 30. Januar 1930,

» Pio Franclii de’Cavalieri in Rom, am 13. Februar 1930,

» Konrad Beyerle in Miincben

» Herbert Meyer in Gottingen [> am 10. Juli 1930.

» Alfred Schultz e in Leipzig

Gestorben sind:

die ordentlichen Mitglieder der physikalisch-mathematischen Klasse

:

Hr. Josef Pompeckj am 8. Juli 1930,

» Adolf Engler am 10. Oktober 1930;

die ordentlichen Mitglieder der philosophisch-historischen Klasse:

Hr. Friedrich Muller am 18. April 1930,

» Adolf von Harnack am 10. Juni 1930,
V

» Eduard Meyer am 31. August 1930,
51 Eduard Sachau am 17. September 1930;

die auswartigen Mitglieder der philosophisch-historischen Klasse:

Hr. Karl von Amir a in Mimehen am 22. Juni 1930,
» Theodor Noldeke in Karlsruhe am 25. Dezember 1930;
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die korrespondierenden Mitglieder der pliysikaliscli-mathemati sclien

Klasse

:

Hr. Eduard Study in Bonn am 6. Januar 1930,

» Adolf Kneser in Breslau am 24. Januar 1930,
» Felix M. Exner-Ewarten in Wien am 7. Februar 1930,

» Fridtjof Nansen in Lysaker am 13. Mai 1930,

» Allvar Gullstrand in Uppsala am 28. Juli 1930;

die korrespondierenden Mitglieder der pliilosophiscli-historisclien

:

Hr. Franz Winter in Bonn am 11. Februar 1930,

» Gerardus Heymans in Groningen am 18. Februar 1930,

» Bio Rajna in Florenz am 25. November 1930.
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Verzeichnis der Mitglieder der Akademie am Schlusse des Jahres 1930

nebst den Verzeichnissen der Inhaber der Bradley-, der Helmholtz- und der Leibniz-

Medaille und der Beamten der Akademie, sowie der Kommissionen, Stiftungs-Iiura-

torien usw.

1 . Bestandige Sekretare

Getv Stilt yon der Datum der Best&tigung

Fir. Planck phys.-matb. Klasse 1912 Juni 19

- Rubner phys.-matb. - 1919 Mai 10

- Liiders pbil.-hist. - 1920 Aug. 10

- Heymann. . . ...
. pbil.-hist. - 1926 Nov. 30

2. Ordentliclie Mitglieder
Physikalisch-mathematisehe Klasse Pliilosophiscli-historische Klasse Datum der Bcstiitigung

s . • --
s , I. — S s

Hr. Max Planck 1894 Juni 11

- Carl Stump/ 1895 Febr. 18

- Adolf Errnan 1895 Febr. 18
- Emil Warburg 1895 Aug. 13

- Max Lenz ...... 1896 Dez. 14

Ulrich von Wilamowitz-

Moellendorff 1899 Aug. 2

- Konrad Burdach .... 1902 Mai 9
- Friedrich Schottky 1903 Jan. 5

- Wilhelm Schulze .... 1903 Nov. 16

- Alois Brandi . . . . . 1904 April 3
- Hermann EAmmermann 1904 Aug. 29
- Walter Nemst 1905 Nov. 24
- Max Rubner 1906 Dez. 2
- Albrecht Penck 1906 Dez. 2

- Heinrich Liiders .... 1909 Aug. 5
- Gottlieb Haberlandt 19H jun 3
- Gustav Hellmann 1911 Dez. 2

- Eduard Harden 1912 Juni 14
- Karl Schuchhardt . . . . 1912 Juli 9

Albert Einstein 1913 Nov 12
- Otto Hintze 1914 Febr. 16
- Max Sering 1914 Marz 2

- Adolf Goldschmidt . . . . 1914 Marz 2
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Pkysikalisch-mathematische Klaase PMlosopkisch-liistorische Klasse Datum der Best&tigung

Hr. Fritz Haber 1914 Dez. 16

Hr. Friedrich Meinecke . . . . 1915 Feb r. 15

Karl Gorrens 1915 Marz 22

- Paul Kehr 1918 Marz 4

- Ulrich Stutz 1918 Marz 4

- Ernst Heymann . . . . 1918 Marz 4

- Karl Heidei• 1918 Aug. 1

Erhard Schmidt 1918 Aug. 1

- Rudolf Pick 1918 Aug. 1

Max von Laue 1920 Aug. 14

Ulrich Wilcken 1921 Jan. 7

- Issai Schur 1921 Dez. 31

- Johannes Bolte ..... 1922 Okt. 23

- Julius Petersen . . 1922 Okt. 23

- Theodor Wiegand . 1922 Okt. 23

- Wilhelm Schlenk . 1922 Okt. 23

- Hans Ludendorff 1922 Okt. 23

- Heinrich Maier 1922 Okt. 23

- Arrien Johnsen 1922 Okt. 23

- Erich Marcks 1922 Dez. 9

- Paul Guthnick 1923 Jan. 11

Otto Franke 1923 Juni 4

- Werner Jaeger 1924 Febr. 5

- Ludwig Bieberbach 1924 April 11

- Otto Hahn 1924 Dez. 2

Eduard Spranger . . . . 1925 Jan. 16

- Karl Andreas Hofmann 1925 Jan. 21

- Max Bodenstein 1925 Jan. 21

Friedrich Paschen 1925 Febr. 9

- Albert Brackmann . . . . 1925 Juli 3

- Karl Willy Wagner 1925 Dez. 5

- Johannes Stumpf 1926 Jan. 27

Heinrich von Ficker 1926 Juli 28

Richard Hesse 1926 Dez. 31

- Hans Lietzmann . . . . 1927 Mai 31

Erwin Schrodinger 1929 Febr. 12

Kurt Sethe 1930 Dez. 22

- Bruno Meissner . . . 1930 Dez. 22
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3.

Auswartige Mitglieder

Phyaikaliscli-matlicmat'sclie Klasse Philosophisch-historische Klasse

Hr. Andreas Heusler in Basel .

- Heinrich W'dljflin in Zurich

Hr. Richard Wilktiitter in Munchen
- Hans Dragendorff in Frei-

burg i. Br
- Konstantin CaratModory in Miinchen

4.

Ehrenmitglieder

Hr. August non Troit zu Solz in Kassel

- Friedrich Schmdt-Ott in Berlin

- Oskar von Miller in Miinchen

- Albert Schweitzer in Lambarene (Franzdsiscli-Kongo)-.

- Jacob Gould Schurman in New York

5.

Korrespondierende Mitglieder

Physikalisch - mathematische Klasse

Hr. Julius Bauschinger in Leipzig

- Friedrich Becke in Wien
- Vilhelm Bjerknes in Oslo

- Niels Bohr in Kopenhagen
- Max Born in Gottingen .

- Egbertus Brouwer in Amsterdam
Sir William Bragg in London
Hr. Waldemar Christofer Brdgger in Oslo

- Hugo Bucking in Heidelberg

William Morris Davis in Cambridge, Mass
- Peter Debye in Leipzig

- Louis Dollo in Brussel

- Carl Duisberg in Leverkusen .

- James Franck in Gottingen

Gerard Frhr. de Geer in Stockholm

Hr. Karl von Goebel in Miinchen

- Karl Grobben in Wien
- Johannes August Dammar in Uppsala

Godfrey Harold Hardy in Oxford .

“ Ross Granville Harrison in New Haven (Conn.)

Datum der Bestatigung

1907 Aug. 8

1910 Dez. 14

1914 Dez. 16

1916 April 8

1919 Febr. 10

Datum der Best&tigung

1914 Marz 2

1914 Marz 2

1929 April 27

1929 Juli • 2

1929 Dez. 11

Datum der Wahl

1927 Dez. 15

1920 Dez. 9

1928 Mai 10

1922 Juni 1

1929 Okt. 31

1929 Okt. 31

1929 Okt. 31

1924 Jan. 17

1920 Jan. 8

1910 Juft 28

1920 Marz 1

1

1928 Mai 10

1921 Juni 21

1929 Okt. 31

1922 Nov. 23

1913 Jan. 16

1922 Nov. 23

1924 Febr. 7

1929 Okt. 31

1930 Juli 24
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Hr. Sven Hedin in Stockholm

- Richard von Hertwig in Munchen . . .

- David Hilbert in Gottingen

- Arvid G. Llogbom in Uppsala

- Abraham Joffe in Leningrad

- Ludwig Jost in Heidelberg

- Hans Oscar Juel in Uppsala

- Hugo Junkers in Dessau

- Martin Knudsen in Kopenhagen ....
- Paul Koebe in Leipzig

Wladimir Koppen in Graz

- Eugen Korschelt in Marburg

- Friedrich Kiistner in Bonn
- Edmund Landau in Gottingen ....
- Philipp Lenar

d

in Heidelberg

- TulUo Levi-Civita in Rom
- Karl von IAnde in Munchen
- Hans Lohmann in Hamburg
- Hans Horst Meyer in Wien
- Hans Molisch in Wien
- Svante Murbeck in Lund
- Friedrich Oltmanns in Freiburg i. Br. . .

- Wilhelm Ostwald in Grofi-Bothen, Sachsen

- Ludwig Rlmmbler in Hann.-Munden . .

Sir Ernest Rutherford in Cambridge (Engl.) .

Hr. Adolf Schmidt in Gotha

Otto Schott in Jena

- Arnold Sommerfeld in Munchen ....
- Hans Spemann in Freiburg i. Br. . . .

- Svante Elis Strdmgren in Kopenhagen . .

- Gustav Tammann in Gottingen ....
Sir Joseph John Thomson in Cambridge (Engl.)

Hr. Hugo de Vries in Lunteren

- Otto Wallach in Gottingen

- Richard Wettstein von Westersheim in Wien

- Edmund B. Wilson in New York . . .

- Hans Winkler in Hamburg

- Wilhelm Wirtinger in Wien

- Max Wolf in Heidelberg

- Pieter Zeeman in Amsterdam

- Friedrich Zschokke in Basel .....

Datum der Wahl

1918" Nov. 28

1898 April 28

1913 Juli 10

1922 Nov. 23

1928 Juni 21

1925 Nov. 19

1925 Nov. 19

1929 Jan. 17

1921 Juni 23

1925 Febr. 5

1922 Marz 9

1920 Dez. 9

1910 Okt. 27

1924 Febr. 21

1909 Jan. 21

1929 Okt. 31

1916 Juli 6

1924 Juli 24

1920 Okt. 28

1930 Juli 24

1925 Nov. 19

1921 Dez. 8

1905 Jan. 12

1929 Okt. 31

1928 Juni 7

1929 Jan. 17

1916 Juli 6

1920 Marz 11

1929 Febr. 7

1925 Jan. 15

1919 Juni 26
'

1910 Juli 28

1913 Jan. 16

1907 Juni 13

1921 Dez. 8

1913 Febr. 20

1927 Juli 7

1925 Febr. 5

1925 Jan. 15

1922 Juni 1

1930 Juli 24

d
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Philosophisch-historische Klasse

Hr. Willy Bang-Kaup in Berlin

Wladimir Beneschewitsch in Leningrad
- Albert Berzeviczy von Berzevicze in Budapest ....
- Konrad Beyerle in Munchen
- Joseph Bidez in Gent
- Franz Boas in New York
- Erich Brandenburg in Leipzig

- James Henry Breasted in Chicago
- Rene Cagnat in Paris

- Willem Cala?id in Utrecht

- Benedetto Croce in Neapel
- Franz Cumont in Rom
- Olof August Danielsson in Uppsala .......

Georg Deldo in Tubingen
- Gustav Ehrismann in Heidelberg

- Franz Ehrle in Rom
- Ernst Fabricius in Freiburg i. Br .

- Heinrich Finke in Freiburg i. Br
- Pio Franchi de Camlieri in Rom

Sir James George Frazer in Cambridge (Engl.) ....
Hr. Percy Gardner in Oxford
- Francis Llewellyn Griffith in Oxford
- Ignazio Guidi in Rom
- Karl Hampe in Heidelberg

- Joseph Hansen in IColu .

- Georgios N. Hatzidakis in Athen
- Maurice Holleaux in Versailles

Christian Hillsen in Florenz

- Hermann Jacobi in Bonn
- Felix Jacoby in Kiel

Adolf Jillicher in Marburg
- Hermann Junker in Wien

Sir Frederic George Kenyon in London .......
Hr. Erich Klostemnann in Halle

- Axel Kock in Lund
- Sten Konow in Oslo

- Karl von Kraus in Miinclien

- Bruno Krusch in Hannover
- Hans Ostenfeldt Lange in Kopenhagen
- Karl Luick in Wien
- Arnold LuscMn Eberigreuth in Graz

Datum der Wahl

1919 Febr. 13

1929 Mai 30

1927 Dez. 15

1930 Juli 10

1914 Juli 9

1920 Juli 15

1925 Juni 18

1907 Juni 13

1904 Nov. 3

1923 Juni 21

1925 Febr. 5

1911 April 27

1924 Jan. 17

1920 Okt. 28

1923 Dez. 6

1913 Juli 24

1926 Nov. 25

1922 Juni 22

1930 Febr. 13

1911 April 27

1908 Okt. 29

1900 Jan. 18

1904 Dez. 15

1925 Febr. 19

1925 Febr. 19

1900 Jan. 18

1909 Febr. 25

1907 Mai 2

1911 Febr. 9

1930 Jan. 30

1906 Nov. 1

1922 Juli 27

1900 Jan. 18

1927 Mai 5

1917 Juli 19

1923 Juni 21

1917 Juli 19

1925 Febr. 19

1927 Dez. 15

1922 Juni 1

1904 Juli 21
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Hr. Giovanni Mercati in Horn

- Johannes Mewaldt in Tubingen
- Herbert Meyer in Giittingen

Wilhelm Meyer-Lubke in Bonn
Georg Elias Miiller in Gottingen

- Karl Miiller in Tubingen
- Martin Nilsson in Lund
- Hugo Obermaier in Madrid
- Sergius von Oldenburg in Leningrad

- Hermann Oncfcen in Berlin

- Oswald JRedlich in Wien
- Ernest Cushing Richardson in Princeton . . .

- Michael Rostowzew in New Haven (Connecticut)

- Edward Schrdder in Gottingen

- Aloys Schulte in Bonn
- Alfred Schultze in Leipzig

- Eduard Schwartz in Miinchen

- Bernhard Seuffert in Graz

- Eduard Sievers in Leipzig

- Alfred Stern in Zurich

- Friedrich Teutsch in Hermannstadt

- Rudolf Thumeysen in Bonn

Girolamo Vitelli in Florenz

- Jakob Waclcernagel in Basel

- Leopold Wenger in Miinchen

- Paul Wemle in Basel

- Adolf Wilhelm in Wien
- Paul Wolters in Miinchen

- Otto von Zollinger in Salzburg

- Karl ZettersUen in Uppsala

Datum der Waiil

, 1925 Nov. 5

. 1924 Febr. 7

. 1930 Juli 10

. 1905 Juli 6

. 1914 Febr. 19

. 1917 Febr. 1

. 1924 Febr. 7

. 1927 Dez. 15

. 1927 Nov. 3

. 1922 Juni 22

. 1927 Dez. 15

. 1924 Nov. 6

* . 1914 Juni 18

. 1912 Juli 11

1922 Juni 22

1930 Juli 10

. 1907 Mai 2

1914 Juni 18

. 1900 Jan. 18

. 1927 Febr. 24

. 1922 Juli 27

1925 Juli 23

. 1897 Juli 15

. 1911 Jan. 19

1926 Juli 15

1923 Dez. 6

1911 April 27

1924 Mai 8

1924 Mai 8

1922 Febr. 23

Inhaber der Bradley-Medaille

Hr. Friedrich Kilstner in Bonn (1918)

Inbaber der Hebnboltz-Medaille

Hr. Santiago Ramon Cafal in Madrid (1905)

- Max Planck in Berlin (1915)

- Richard von Hertwig in Miinchen (1917)

d*



XXVIII

Verstorbene Inhaber

Emil du Bois-Reymond (Berlin, 1892, f 1896)

Karl Weierstrafi (Berlin, 1892, *j* 1897)

Robert Bunsen (Heidelberg, 1892, -f 1899)

Lord Kelvin (Netlierliall, Largs, 1892, 1907)

Rudolf Virchow (Berlin, 1899,
•f*

1902)

Sir George Gabriel Stokes (Cambridge, 1901, f 1903)

Henri Becquerel (Paris, 1907, ^ 1908)

Emil Fischer (Berlin, 1909, f 1919)

Jakob Heinrich vant Hof (Berlin, 1911, f 1911)

Simon Schwendencr (Berlin, 1913, -f 1919)

Wilhelm Conrad Runtgen (Miincben, 1919, 1923)

Inhaber der Leibniz-Medaille

a. Der Medaille in Gold (bzw. Eisen)

Hr. James Simon in Berlin (1907)

Joseph Florimond Due de Loubat in Paris (1910)

Hr. Hans Meyer in Leipzig (1911)

Frl. Elise Koenigs in Berlin (1912)

Hr. Leopold Koppel in Berlin (1917)

- Heinrich Schnee in Berlin (1919)

- Karl Siegismund in Berlin (1923)

- Franz von Mendelssohn in Berlin (1924)

- Fritz Spiefi in Berlin (1927)

- Bruno Gilterbock in Berlin (1928)

- Hans Bredow in Berlin (1929)

- Hajime Hoshi in Tokio (1930)

Verstorbene Inhaber der Medaille in Gold
Henry T. von Bottinger (Elberfeld, 1909, f 1920)

Ernest Solvay (Brussel, 1909, f 1922)

Georg Schweinfurth (Berlin, 1913, f 1925)

Otto von Schjerning (Berlin, 1916, f 1921)

Rudolf Havenstein (Berlin, 1918, f 1923)

Arthur Salomonsohn (Berlin, 1925, f 1930)

b. Der Medaille in Silber

Hr. Adolf Friedrich IAndemann in Sidmouth, England (1907)
- Johannes Bolte in Berlin (1910)

- Max Wellmann in Potsdam (1910)

Werner Janensch in Berlin (1911)

- Hans Osten in Leipzig (1911)

- Robert Davidsohn in Florenz (1912)
- N, de Garis Davies in Kairo (1912)



Hr. Edwin Hennig in Tubingen (1912)

- Hugo Babe in Hannover (1912)

- Josef Emanuel Hibseh in Tetsclien (1913)

- Karl Bichter in Berlin (1913)

- Hans Witte in Nenstrelitz (1913)

- Georg Wolff in Frankfurt a. M. (1913)

- Walter Andrae in Berlin (1914)

- Erwin Schramm in Dresden (1914)

- Bichard Irvine Best in Dublin (1914)

- Otto Baschin in Berlin (1915)

- Albert Fleck in Berlin (1915)

- C. Homo in Davos (1919)

- Johannes Kirchner in Berlin (1919)

- Edmund von Lippmann in Halle a. S. (1919)

Frbr. von SchrOtter in Berlin (1919)

Hr. Otto Wolff in Berlin (1919)

- Otto Pniower in Berlin (1922)

- Karl Steinbrinck in Lippstadt (1922)

- Ernst Vollert in Berlin (1922)

- Max Blankenhorn in Marburg (1923)

- Albert Hartmg in Weimar (1923)

- Richard Jecht in Gorlitz (1923)

- Hermann Ambronn in Jena (1924)

Erl. Li.se Meitner in Berlin (1924)

Hr. Karl Boehl in Mosau bei Zullicliau (1925)

- Werner KolhUrster in Berlin (1925)

- Hans von Ramsay in Berlin (1925)

- Walter Lenel in Heidelberg (1926)

- Hugo Ibscher in Berlin (1926)

- Hugo Seemann in Freiburg i. Br. (1926)

Gerhard Moldenhauer in Madrid (1927)

- Cuno Hoffmeister in Sonneberg (1927)

- Henrich Klebalm in Hamburg (1927)

- Arnold Berliner in Berlin (1928)

- Albert Leitzmann in Jena (1928)

- Richard Finsterwalder in Miincken (1929)

- Paul Wentzcke in Diisseldorf (1929)

- Joh. Bapt. Hofmann in Miinchen (1929)

Giinther Boeder in Hildesbeim (1929)

Erich Bachmann in Radebeul (1930)

Oskar Heinroth in Berlin (1930)

- Hans Vollmer in Schmalenbeck bei Hamburg (1930)
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Verstorbene Inhaber der Medaille in Silber

Karl Alexander von Martins (Berlin, 1907, 1-920)

Karl Zeumer (Berlin, 1910, f 1914)

Robert Koldewey (Berlin, 1910, 1925)

Gerhard Hessenberg (Tubingen, 1910, •f 1925)

Albert von Le Cog (Berlin, 1910, f 1930)

Bans llberg (Leipzig, 1910, f 1930)

Georg Weaker (Marburg, 1911, f 1911)

Hugo Magnus (Berlin, 1915, 1924)

Julius Hirschberg (Berlin, 1915, f 1925)

E. Deles (Leipzig, 1919, 1924)

Georg Wislicenus (Berlin, 1924,
*f*

1927).

Beamte der Akademie

Bibliothekar und Arcliivar der Akademie: Dr. Eduard Sthamer
,
Prof., Wissenschaft-

lielier Beamter.

Arcliivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission: Dr. Fritz Behrend, Prof.,

"Wissenschaftlich er Beamter.

Wissenschaftliche Beamte: Dr. Hermann Harms
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JXm 28. August 430 ist Augustin gestorben — vor 1500 Jahren. leli bin weit von dem
Vorschlage entfernt, die Jubilaen und Gedenktage dieses Jahres noch zu vermehren: der
Geist Augustins lebt in den Grundlagen unserer Kultur fort, und er iindet auch noch
immer seine lebendigen Verehrer unter uns; erbedarf daher keines Kranzes der Erinnerung.
Aber ein Versaumnis ist doch nachzuholen : Augustins Biographie ruht auf zwei, freilich

sehr ungleichen Fundamenten, auf semen »Konfessionen « und auf der » Vita Augustini

«

seines Schulers und Freundes Possidius (TTberlieferung hauptsachlieh in den kalendarischen
» Vitae Sanctorum «). Beide werden seit einem Jahrtausend und fort und fort zur Lebens-
beschreibung Augustins herangezogen. Aber wahrend die »Konfessionen« daneben noch
eine so grofiartige und reiche Geschichte haben wie kaum ein zweites Werk der Welt-
litexatur, gibt es bei uns fur die »Vitas die unter dem scliweren Schatten der Konfessionen

liegt, keine Monographie, ja m. W. nicht einmal eine tlbersetzung. Weil sie neben den
Konfessionen sachlich und sehriftstellerisch diirftig erscheint, glaubte man ihr genug getan

zu haben, wenn man ihre Angaben benutzte, sie aber sonst beiseitesehob und sieh nicht

weiter mit ihr befaBte. Dieses Verhalten ist nicht gerechtfertigt, vielmehr -— je haufiger

und eingehender man sich mit der »Vita« als selbstandigem Schriftwerk bescliaftigt, desto

hoher steigt ihr Wert. Ein Kunstwerk freilich kann man aus ihr nicht machen; aber

der Anspruch ihres Verfassers, mit Respekt und Dank gehort zu werden, ist gerecht-

fertigt. Eben deshalb versuche icli es im Gedachtnisjahr Augustins, eine langst fallige

Schuld der deutschen Wissenschaft einzulosen.

Der deutschen Wissenschaft — bei den anderen Kulturnationen steht es insofern

anders, als wenigstens zwei von ihnen eine Monographie iiber die Vita besitzen, die

Italiener und die Amerikaner. Jene ist schon 200 Jahre alt und war fur ihre Zeit keine

iible Leistung

1

;
diese ist vor nicht langer Zeit erschienen, geht auf die meisten Probleme,

um die es sich handelt, ein und ist vortrefflich'. Bevor ich meinerseits in die Unter-

suchung eintrete
3

,
gebe ich einen kurzen Bericht liber Weiskotten’s Werk.

§ 1. Weiskotten’s Monographie „Augustini Vita scripta a Possidio44
.

Weiskotten bietet zum erstenmal einen zuverlassig hergestellten Text. Die zahlreichen

Ausgaben vor ihm — einschliefilich der relativ besten, der Benediktiner-Ausgabe

(Paris 1 679— 1700) und der Ausgabe von Salinas — sind berichtigte Abdrueke bzw.

leichte Verbesserungen des Lowener Textes von 1564. Die Benediktiner haben funf

1 S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi Vita autore S. Possidio Calameusi episcopo, ad Mss. ('odd.

recensita notisque illnstrata opera et studio I). Ioannis Salinas, Neapolitani, Can. Reg. Lat. ae S. Theol. Lect,

Romae, 1731*
2 Herbert T. Weiskotten, S. Augustini Vita scripta a Possidio episcopo, edited with revised text, intro-

ductions, notes and an English version, Princeton University Press, Princeton, 1919.
3 Durch die Beigabe einer Ubersetzung boffe ich schwierigere Stellen geklart zu haben und xugleieh der

Scbrift eine weitere Verbreitung zu geben.
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;

I-Iandschriften herbeigezogen, sie aber nur fluchtig und planlos benutzt. Dasselbe gilt

von Salinas, der ebenfalls etwa ein lialbes Dutzend Handscliriften (es sind andere a s

die der Benediktiner) benutzt, aber den Text der Benediktiner nur wenig verandert hat.

Dab die » Verbesserungen« dort und hier aueh Beriehtigungen darstellen, die sich niclit

sowolil auf die Manuskripte stiitzen, als vielmelir den Text glatter und verstandliclier

machen wollen, ist in jenem Zeitalter, das strenge Textkritik nur selten gekannt hat,

nicht uberraschend. Hier hat Weiskotten’s Arbeit eingesetzt. Von den vielleicht 200

oder inehr Handschriften der »Vita « ,
die noch existieren, hat Weiskotten 105 markiert

und zeitlich bestimmt, namlich 61 franzosische und belgisclie (unter ihnen 13 Brlisseler

und 3 1 Pariser), 1 9 italienische (unter ihnen 1 2 romische und 5 Mailander), 1 6 deutsche

und osterreiehisehe (unter ihnen 4 Miinehener, 2 Wiener und 1 Berliner), 5 englische

(unter ihnen 3 Londoner) und 4 schweizerisehe (2 in St. G-allen

1

). Genau untersucht hat

er 10 der besten von ihnen (5 franzosische und 5 italienische), die 5 Handschriften der

Benediktiner hinzugezogen und aufierdem noch 1 7 franzosische Handschriften konsultiert.

So hat er fur seine Ausgabe eine tragbare Grundlage geschaffen, deren beste Quadern

die Handschrift von Chartres 1 1 2 saec. IX/X (A) und der Vatikanische Codex Reginae

Sueciae 1025 saec. XI (B) sind. Im Apparat erscheinen diese 32 Handschriften mit ihren

Sigeln, dazu noch eine Handschrift Q aus den Acta Sanctorum der Bollandisten (mit

beachtenswerten Lesarten). Was die Art der Abwagung und Lntscheidung in bezug auf

die Varianten betrifft, so handelt es sich a priori urn eine schwierige Aufgabe, denn die

»Heiligenleben« sind bekanntlich im Altertum, im Mitt elalter und im Beginn der Neuzeit

mit grofier Willkur behandelt worden, und oft sind die Abschriften durch die Interessen

der Verstandlichkeit, Erbaulichkeit usw. bestimmte eigenmachtige Rezensionen. Hier je-

doch scheint es anders zu stehen. Nach den bisher gepruften Handschriften ist der Text

in sachlicher Ilinsicht kaum geandert worden; die Varianten beziehen sich fast aus-

schlieJSlich auf die Grammatik, den Stil und sonstige Kleinigkeiten. Hier freilich sind

Probleme genug vorhanden. Die Unsicherheit, in der auch Weiskotten haufiger stecken-

geblieben ist, zeigt sich u. a. darin, dab er an einigen Stellen nicht nach dem von ihm

festgestellten Text, sondern nach einer im Apparat verzeichneten Variante iibersetzt hat .

Ob die Wiener, die in ihrer Ausgabe der lateinischen Kirchenvater den Possidius bringen

mussen, weiter kommen werden, ist abzuwarten (sachlichen Anderungen von Belang sehe

Ich nicht entgegen); sicher bezeichnet Weiskotten’s Ausgabe einen B’ortschritt
8

. Ich habe

1 Zu vergleiclien ist fur die Vatikanischen und Pariser (Nationalbibliothek) Codd. der »Catalogus Codd.

Hagiographicorum Latinorum« der Bollandisten. Bemerkt sei, daB die Mss. die Kapiteleinteilung der Editionen

nicht kennen. Die Zerlegung der Kapitel in Paragrapben stammt von mir. Die Uberschriften der Kapitel

stammen von Saunas; ich habe sie zu leichterer Orientierung beibehalten, obschon sie z. T. unvollstandig sind.

Nur die Uberschriften c. 27 u. 28 habe ich erganzt. — Die Berliner Handschrift (Staatsbibliothek, Lat. 123,

Meermann, beschrieben von Rosen) habe ich eingesehen. Sie stammt aus St. Vincentius bei Metz (13. oder

14. Jahrhundert: Schreiber: Jacobus) und war dann im Besitz des Collegium Parisiense Soc. Jesu. Grofifolio,

Pergament, Sammlung der Vitae Sanctorum fur liturgische Zwecke (Unsere Vita fol. 344

—

355 )* dextkritische

Mitteilungen aus ihr. die nichts Besonderes bietet, zu machen. ware bei der Fiille der Handschriften zwecklos.
2 Selbst der urspriingliche Titel der Schrift lafit sich heute nicht mehr genau feststellen

;
auch ist das

Urteil dariiber an mehrei'en Stellen nicht leicht, ob der rohere oder der feinere Ausdruck der urspriingliche

ist. Ferner ist es ofters zweifelhaft, ob bei einer spraehlich oder syntaktisch korrekten Uberlieferung neben

einer inkorrekten jene zu bevorzugen ist, da Possidius kein guter Stilist gewesen ist (s. u.). Endlich ist aucb

in Bibelzitaten, wenn die Zeugen auseinandergeben, die Fassung des Autors niclit immer sicher. Hat er die

Vulgata gekannt? Hochsiwakrsekeinlich. Ist er ihr stets gefolgt?
3 Sollte es glucken, die Mehrzahl der Mss. in Familen zusammenzufassen. so werden wabrscheinlich

dadurch nur die jiingeren betroffen werden. Die 10 Mss., die Weiskotten genau untersucht hat (A—K), sind

voneinander direkt nicht abhangig (G H J K sind iibrigens nicht vollstandig). Die auffallendsten Lesarten von

C (Vatikan 541) sind als singular verdachtig. Weiskotten schliefit (p. 36) seine Einleitung in bezug auf den

von ihm gebotenen Text mit den Worten: »The purpose of this edition is to present a revision of previous

editions in the light of fuller evidence from a larger number of Mss. and to arrive at a text which reproduces
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mi eli, nicht imstande den Wienern vorzugreifen, an den hier gebotenen Text bei meiner
TJbersetzung gehalten, jedoch stillscliweigend an einigen Stellen Varianten bevorzugt, die
im Apparat stehen. Zu den mageren historisehen Abschnitten der » Vita « im engeren
Sinn (Erzahlungen von Personen, Aktionen, Synoden im Zusammenhang mit Augustin usw.)
bat scbon Salinas die dazugeborigen Mitteilungen ans den Biichern, Briefen und Predigten
Augustins und aus den Konzilsakten wesentlieb vollstandig vennerkt und Weiskotten
bat das zum Abschlufi gebracht. Deshalb und da das Material bei Augustin ungleich
umfassender ist und Possidius fiir diese Partien nur eine besebeidene Nebenquelle bildet,

die zu Erganzungen gar nicht auffordert, werde icb darauf verziebten, diese Nachweise
zu wiederholen. Sie bezieben sicb vor allem auf die Kapitel i . 2. 6. 9. 10. 12 — 14. 16.

17. 18. 20. 22— 25. AuBerdem hat Weiskotten in seinem Kommentar (p. 147— 168)
eine Reihe guter spracbliclier und bistoriseber Bemerkungen initgeteilt und in der »Ein-

leitung« die einschlagenden literarisehen Hauptfragen erortert. Zu dem letzten und m. E,

wichtigsten Problem ist er aber nicht vorgedrungen.

§ 2. Zeit und Verfasser der „Vita“.

Der terminus ad quern ist das Jabr 439. Denn in diesem Jalir wurde Carthago

von den Germanen zerstort; aber nach c. 28, 11 war die Stadt nocb unversebrt. Naeli

demselben Zeugnis (dazu 28, 13 und 14) war Hippo bereits von semen Bewohnern ver-

lassen und verbrannt. Da dafur der Juli 43 1 feststeht, ist unsere Schrift zwischen 43

1

und 439
1
verfaBt; es flndet sich nicbts in ihr, was diesem Datum widerspricht. Sie ist

also bald nach dem Tode Augustins niedergesehrieben.

Der Verfasser der Schrift, Possidius, ist hinreiehend bekannt, so schmal das Quellen-

material auch ist
2

. Herkunft und Jugendzeit bleiben im Dunkel
;
aber als Augustin sein Kloster

in Hippo als Presbyter grundete (390/91), trat Possidius der neuen Gemeinschaft bei, blieb

ibr trotz des Wecbsels der auBeren Umstande treu und stand als Schuler und Verehrer

40 Jahre lang mit Augustin in der innigsten (»familia,ris ac dulcis«)j niemals getrfibten

Gemeinschaft 3
. Scbon im Jahre 397 wurde er Bisehof der kleinen Stadt Oalama in Nu-

midia proconsularis, nur eine gute Tagereise von Hippo entfernt (siidwestlich in der Rieh-

tung auf Cirta). Von dort aus konnte er leicht die stetige Verbindung mit Augustin und

der klosterlichen Gemeinschaft in Hippo aufrecliterhalten. Als die Vandalen das Land

uberscbwemmten, fliicbtete Possidius nach Hippo, blieb dort wahrend der ganzen Zeit

der Belagerung (14 Monate) und stand an Augustins Sterbelager
4

,
den er also, selbst scbon

ein Greis, nocb im letzten Lebensjahr taglich gesehen und gesprocben bat.

as nearly as possible what Possidius wrote, rather than what he should have written. While the result is a

text written in a manner somewhat more uncouth, abrupt and awkward than is found in the editions where

the text abounds in smooth corrections of editors, it is nevertheless evidently the truer text.-

1 Da nach Prosper (s. u.) Possidius im Jahre 437 aus Afrika exiliert worden ist, man aber nicht den

Eindruck gewinnt, Possidius habe die Schrift als Exilierter geschrieben, so darf man mit einer nicht geringen

Wahrscheinlichkeit das Jahr 437 als terminus ad quern ansetzen.

2 Vgl, Tillemont Mem., Franz Gorres in d. Protest. Realenzykl. Rd. 15 (1904) S- 574 ff. usw. Ausfuhrlich

Saunas, a. a. 0 ., der seiner Monographic iiber die -Vita- eine Dissertation angehtngt hat »De vita et rebus

gestis S. Possidii Calamensis episcopi- (uBpp.). Neben den Werken Augustins kommen nur wenige Zeugnisse

in Betracbt.

3 Vorrede der Vita v. 3: ». . . de praedicti venerabilis viri [Augustini] et exortu et procursu et debito

fine, quae per eum didici et expertus sum, quam plurimum annis eius inhaerens earitati.* ('.31,11: ». . . ut

illius quondam viri, cum quo feme annis quadraginta dei dono absque amara ulla dissensione familialiter ac

dulciter vixi«.
, , . ,

_
y ,

.

4 Der G-raf Bonifacius verteidigte die Stadt mtt einem kleinen gotischen Heer gegen die Vandalen; s.

c. 28, 13 f. : i-urbem ferme quatuordecim mensibus conclusam obsederunt, ..
.
quo etiam ipsi nos de vicino cum

aliis ’nostris coepiscopis confugeramus, in eademque omni eius obsidiones tempore fuimus.- S. auch die

Schlufi kapitel.



8 v. Ha rna ok:

Dafi ilm Augustin hochgeschatzt hat, ergibt sich nicht nur aus der langjahrigen un-
unterbrochenen Yerbindung, sondern auch daraus, dafi Augustin es war, durch dessen Yer-
mittlung Possidius wahrscheinlich den Bischofsstuld erhalten hat 1

,
ferner durch einen Brief

Augustins an ihn

2

und durch ein paar Erwahnungen an anderen Stellen. Hier ist Ep. ioi

(an den Bischof Memorius) am wichtigsten, weil der in bezug auf Possidius von Augustin
gebrauchte Ausdruck »in quo nostram non parvam praesentiam reperies « in klassisclier

Kiirze das wahre Verhaltnis zwisclien beiden charakterisiert
8

: Augustin sah in Possidius
einen besonders willkommenen Schuler, weil er sich darauf verlassen konnte, dafi dieser

Schuler keinen hoheren Ehrgeiz hatte, als im Shine des Meisters zu wirken. Aber eben
deshalb ist es nicht richtig, wie es geschielit, Possidius den durch Seelenfreundschaft
mit Augustin Yertrauten oder den Lieblingsschuler zu nennen. Dieser Xitel ist Alypius
und vielleicht noch einem anderen vorzubehalten; Possidius war fur ihn nicht selbstandig
und bedeutend genug.

Possidius erhebt, in der » Vita« auch gar nicht den Anspruch, der Seelenfreund
Augustins zu sein, sondern begniigt sich damit, in unbedingter Verehrung zu ihm aufzu-
schauen. Unter den zahlreichen Pradikaten, die er ihm gibt 4

,
sind die wichtigsten das

absolute »magister noster« und das gewichtige und fein gewahlte »praecipuum dominiei
corporis membrum« (c. 17,2 und 18,6). Das letztere maclit es deutlich, dafi Possidius
ein richtiges Verstandnis der Bedeutung Augustins gewonnen hat: Er ist ihm nicht nur
»praecipuum membrum« der Kirche von Afrika, sondern er ist als solches der ganzen
katholischen Kirche gesehenkt. Ob es um 435 bereits viele gegeben hat, die so geur-
teilt haben? Diese Stellung Augustins sah Possidius aber als eine dauernde an; denn
(3D 7 )

5, in seinen Predigten linden ihn die Glaubigen fort und fort als lebendigen»

.

Die kirchlichen Aktionen zu erzahlen, an denen Possidius beteiligt gewesen ist, er-

ubrigt sich, da er nie Fiihrer war und die Nachrichten fur seine Biographie Augustins
nichts austragen

5

. Sein Todesjahr ist unbekannt, auch der Ort. Dafi er scliwer unter

1 Nachdem die klosterliche Gemeinschaft in Hippo einige Jahre bestanden hatte, sorgte Augustin dafiir,
daio ein Teil seiner Genossen Bischofsstellen in Afrika erhielt. Sein Einflufi war bereits stark genug, um dies
durchzusetzen. Zu ihnen gehorte wahrscheinlich Possidius, s. Vita u,if.: »Ac deinde innotescente et clarescente
de die in diem ecclesiae catholicae praedicationis veritate sanctorumque servorum dei proposito, continentia
et paupertate profunda, ex monasterio quod per ilium memorabilem virum et esse et crescere coeperat, ma»no
desiderio poscero atque accipere episcopos et elericos pax ecclesiae atque unitas et coepit primo et postea, con-
secuta est; nam ferme decern erant quos ipse nobis sanctos ac venerabiles viros continentes et doctos bea-
tissimus Augustinus diversis ecclesiis, nonnullis quoque emmentioribns, rogatus dedit. - Das Folgende zeigt
dafi die Schuler, wenn sie Bischofsstellen ubernahmen, dort naclx dem Muster von Hippo Kloster fiir die Ka-
li oniker grundeten und sich in allem Augustins Organisation znm Muster nahmen.

2 Ep- 245 (Datum unbestimmt; Inhalt unbedeutend).

r -i f
anze ^e^e

,

Dutet : »Niinis autem ingratum et ferreum fuit, ut te qui nos sic amas, hie sanctus
L^eii MonchJ frater et eollega noster Possidius, in quo nostram non parvam praesentiam reperies, vel non disceret
vei sine litteris nostris disceret. est enim per nostrum ministerium non litteris illis, qnas variarum servi libidinum
liberates vocant, sed dominico pane nutritus, quantus ei potuit per nostras angustias dispensari.- Der Kontext
verstarkt den Emdruck, dafi Augustin in Possidius den Schuler sieht.

4 Mehrere dieser Xitel und die Superlative (»beatissimus« usw.) diirfen nicht iiberschatzt werden: »Sanc-

p .

rfte
Je

T

df Monch genaunt werden. Hoher steht -homo dei-. der Titel stammt aus den
1 astoralbnefen. Noch viel hoher aber 1st Augustin gewertet, wenn er (31, 10) zu -den Grofien im Hinnnel-
reieh« gerechnet wird und s. c. 3 fin. .

, .

Doch gehorte er unter den afrikanischen Bischofen zu den -clariores-, und seine Beteiligung an den
kirchlichen Aktionen gegen eme (kurze) heidnische Reaktion und gegen die Donatisten und Pelagianer istvon der zeitgescluchtlichen Iradition heachtet worden. Innozenz’ L Schreiben .Inter caeteras«, in welchemdie afrikanischen Bekampfer des Pelagianismus heloht werden, ist neben Aurelius (von Carthago), Augustin
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nem Blstum Calama gelang es ihm im Jahre 404, den donatistischen
Gegenbischof Cnspinus in emer Disputation matt zu setzen. Zweimal ist Possidius nachweisbar in Romgewesen (im Jahre 408/9 und 410), und auf dem Konzil in Carthago im Jahre 411 gehorte er unter den zahl-rmch versainmelten Bischofen zu den Honoratioren, trat aber nicht besonders hervor



Possidius, Augustins Leben. S)

clem Vanclaleneinfall zu leiden gehabt hat und exiliert worden ist, berichtet Prosper 1
. Diese

Verfolgungen haben ihm im 1 7. Jalirhundert die Wi'irde eines Heiligen eiiigetragen. Der

1 7 . Mai als Heiligentag sclieint willkurlich gewahlt zu sein.

Wichtig ist es, den Bildungsgrad des Possidius zu bestimmen. Die »Vifa« ist nicht

im Vuigardialekt gescbrieben, sondern, wie die Werke Augustins, im Latein der Literaten.

Possidius ist augenscheinlicli durch die Rhetorenschule gegangen, aber — mit sehr viel

geringerem Erfolg als Augustin. Das foigt niclit sellon aus der ubrigens niclit grofien Anzalil

von vulgaren neugebildeten Wortern bzw. aus der Aufnahme Plautiniscber
2 — das ist viel-

inehr fur die literarische Sprache der Zeit uberhaupt charakteristisch — . auch niebt aus den

sog. grammatisclien und syntaktischen »Verst5fien« — man kann aus der »Vita« die Beob-

aebtungen von Ronscii »Itala und Vulgata« zahlreich belegen; aber diese Beobachtungen

gelten niebt nur den im Vuigardialekt geschriebenen Schrifteiv* —
,
wohl aber aus der U11-

fahigkeit, Perioden korrekt zu bilden. Immer wieder versuebt er es, und immer wieder

sebeitert er. Gleich die »Vorrede« bietet. ein abscbreckendes Beispiel, und diese Beispiele

wiederbolen sicb, werden aber im Lauf der Erzablungen seltener. Zum sebliehten Bericht

reiebt das schriftstellerische Konnen des Possidius vollkommen aus, ja man best ilm bier

mit wirklicher Befriedigung und an einigen Stellen sogar mit Bewunderung der kraftvollen

Einfacliheit
4

. Um so argerlicher ist es, dafl er Augustin aucb in der schriftstellerischen

Rhetorik zu folgen versucht. Dazu kommt, dab zu dieser aucb eine pathetische Anlage

geliort, und diese feblte dem Possidius vollkommen. Wohl besitzt er einen gewissen Sinn

fiir Grobe, aber er ist eine niicliterne Natur ohne Scliwung. So labt sicb schriftstelleriscb

auf dem Boden derselben Scbulung kaum ein groberer Gegensatz denken als der zwiseben

dem glanzenden Scbriftsteller Augustin und diesem glanzlosen Schuler; aber wie ich sebon

auf der ersten Seite dieser Abhandlung bemerkt babe — das Werk des Schulers gewinnt

durch wiederholte Lektiire.

In der »Vita% obsebon sie nur wenige Zitate (abgeseben von den Bibelzitaten) entl18.lt,

lassen sicb Spuren der Lektiire Ciceros
0 erkennen. Das Schema der autiken Biograpbik

liegt ibr zugrunde, aber eine direkte Abbangigkeit von Sueton oder von anderen profanen

Biograpben labt sicb nicht erweisenL Dagegen bezieht er sicb in der Praefalio aul kircb-

licbe Biograpben (v. 2). Gemeiut sind gewifi die Heiligengeschicbten (Hieronymus) und die

Biograpliien des Paulinus (Ambrosius) und Pontius (Cyprian). Von Cyprians Werken ist De

mortalitate [9 (Cap. 27), von denen des Ambrosius De offic. benutzt (Cap. 24, 13); aber als

1 Prosper Cliron. p. 475. nr. 1327 setzt seine Vertreibung aus Afrika durch Geiserich auf das Jalir.437 :

»In Africa Gisirieus rex Wandalortnn intra liabitationis suae limites volens catholicam fidem Arriana impietate

subverted ouosdam . . . episconos, quorum Possidius et Novates ac Severianos elariores erant, eatenus per-

secutes est, ut eos privatos iure basilicarum suarum etiam e civitatibus pelleret, cum ypsorum constants

nn]l is superbissimi regis terroribus cedevet. »< Possidius wird im Exil gestorben sein (ob im. Ausland?).

2 Weiskotten hat sie im Register aui'gefiihrt; ich konnte sie nur um sehr-wenige \\ orter vermehren.

Bemerkenswert ist das junge Wort .Romania-, wohl = .RSmisches Wesen-, fiir das er und Orosius m. W . die

ersten Zeugen sind. Orosins bezeichnet es ausdriicklich als .vulgar-.
..

2 Besonders haufig ist in unserer Scbrift der Gebrauch von -idem- fiir den Artikel (hauhger als du

Gebra
4°^KlXimd

1

“e^-eiBlstderBeridit fiber denVandataieinbriioh und seineFolgen fiir dieKirehe Afrikas.

& o'loich in cIgp Pr&ofBt. 2 *divino spintu#*
,

,

0 C. in, 2 bernft er sich beifallig auf die Sentenz »cuiusdam« (iudicisb es scheint ein weltlicher Richter

iremeint zu sein C. 20, i labt er Augustin die kluge Sentenz .cuiusdam sapientis- beifallig zitieren, cler sichS C. 28,12 erzahlt ej‘, Augustin babe sich wiihrend der Belagmmg Hippos m.t den gotten

fines anderen Weisen (wer ist es?) getrostet: .Non erit magnus magnum putans, ijiiod cadunt hgna et lapides

ei mertantur mortales. . 0 . 20, 3 teilt er aus einem Brief des Vikars ven Afrika em grolieres Stack mit und

C. 21 6 das letzte Wort eines sterbenden Freundes und Mitbischofs. Endlieh C. 31, 8 zitiert er die selbstje-

•R+ln Vm’csa pines unbekannten Didders und wendet sie auf Augustin an: »Vivere post obitum vatem vis

nosse. viator? Quod legis ecce loquor, vox tea nempe mea est.- Das ist nicht fibel und verdient Beaebtung.

mi.-Mst am. mo. Nr. 1 .

2



10 v. H aenaok:

Quellen fur die Schrift des Possidius kommen aucli diese beiden groBen Vater nicht in

Betraclit. Die Schrift hat neben dem personlichen Vorbild » Ambrosius«, das im Hintergrund

steht, iiberliaupt keine Quellen aufier den Werken Augustins und den Afrikanischen Syno-

dalbeschliissen und -akten sowie papstlichen Schreiben (c. 8, 5 wird aucli ein BescliluB von

Nicaa herangezogen)
;
denn sie ruht ganz und gar (nach der kurzen Einleitung liber

Augustins Leben. bis zur Riickkelir nach Afrika) auf eigenen Erlebnissen und Beob-

achtungen. Das gibt ihr den einzigartigen liohen Wert

1

.

Wie aber ist naher das Verhaltnis zu Augustins Werken und zum Augustinismus

festzustellen? Erstlich, Possidius hat einen vortrefflichen »Indicuius « der Werke ^Augu-

stins iiberliefert und seiner »Vita« beigegeben, den wir zum Gluck noch besitzenv Mit

den » Retractationes « Augustins 3 zusammen bildet er die Grundlage unserer kritischen

Kenntnis der Opp. Augustini. Quelle dieses Registers war die Bibliothek in Hippo (.s. dar-

liber unten); zweitens, Possidius lebte und webte in den Werken Augustins, von denen

er auch mehrere anfiihrt, vor allem aber in den Konfessionen. Diese waren ihm so ver-

traut, daB er sowohl am Anfang seiner Sclirift als auch sonst (wenn auch weniger haufig)

willkurlich oder unwillkiirlich Satzchen und Wendungen auch an solchen Stellen aus ihnen

einflicht, die sachlich mit den Konfessionen gar nichts zu tun haben, d. h. er muB sie

teilweise wortlich im Gedachtnis gehabt haben, oder sie meldeten sich von selbst bei ihm;

drittens, Possidius tragt in der »Vita« keine Theologie vor und erortert materiell nicht

eine einzige tlieologische Frage
;
er hatte also gar keinen AnlaB, sich als Augustin-Schiller

darzustellen, aber in zahlreichen Wendungen — ich moelite sagen: in der religiosen

Diktion — zeigt er, daB er es ist. Hier kommen die vielen Stellen in Betracht, an denen

er die » gratia dei« oder ein Synonymum einflicht (»accepisse«, » donatum « und viele andere

Augustinische Stichworte) 4
;
viertens, die vollkommene innere Abhangigkeit von dem Me 11-

schen Augustin ergibt sich daraus, daB dem Possidius der Monch und Prediger und

Seelsorger im taglichen Verkehr noch wertvoller und lieber ist als der Schriftsteller.

Jenes (der Monch) zeigt sich darin, dafi er in seiner eigenen Lebensfuhrung und an seinem

1 Die heiligen Schriften sind diskret herbeigezogen, d. h. Possidius hat es vermieden, sick mit zahlreichen

Bibelstellen zu schmiicken und in die »Vita« Predigtstiicke einzusetzen. Die Kenntnis des N. T.s ist gut:

seltener wird das A. T. zitiert (c. 40 N. T.Iiche, c. 15 A. T.liche Zitate)

;

aber wie viele Theologen gab es damals
iin Abendland, die (wie Augustin) mit dem A. T. so vertraut waren wie mit dem N. T.P Cap. 25, 4—6 scheint

es, als ob Possidius die betreffenden Spriiche Jesu fur Anweisungen Augustins halte, aber das kann doch wohl
nur ein Sehein sein. Bemerkenswert ist, daB die Halfte der N. T. lichen Zitate aus den Korinther-, Pastoral-

briefen und dem Jakobusbrief stammt. Da zeigt sich der abendlandische Seelsorger! (Ubrigens — es ist eine

lockende Aufgabe, zu untersnehen, wie stark und wie der Jakobusbrief von den Abendlandern benutzt worden
ist, sobald sie ihn kennengelernt hatten). — Erwahnt werden (C. 18) die Schreiben der Papste (»sanctus papa
urbis«, »apostolica sedes«, »tanta sedes«) Innozenz’ I. und Zosimus im Pelagianischen Streit sowie eine Kund-
gebung des »piissimus impei'ator Honorius« in derselben Sache.

a Cap. 18,9: «Statui deo praestante in huius opusculi fine etian eorundem librorum, tractatuum et epi-

stolarum ,Iudiculum‘ adiungere«.
3 Von Possidius c. 28, r besonders vermerkt.
4 Hier eine ldeine Zusammenstellung auf Grund von zwei Druckseiten: Praef.: » Gratia salvatoris «

,

»omnipotens ac divina trinitas®, »perfidem servire«, »accepto ingenio et seimone«, »sancta ac vera Christi do-
mini catholica ecclesia«, >>praedestinatus sacerdos et praesentatus«, -communis dominica gratia«, » usque in

finem obitus perseverare®, »inhaerens caritati®, »ut dominus donaverit«. -caritas filiorum eeclesiae«, -ante per-
ceptam gratiam«, -hnmilitas sancta«, »laus domini de propria liberatione quaerens®. Cap. 1: - Acceptissimus
deo«, »dei liberatoris clementia«, »miseratio divina«, -am oris ardor innatus est«, -divina praestante opitulatione-.

So reichlich augustinisch ist die Fortsefzung nic!>t rnohiq aber man iiberzeuge sich, wie oft -quantum deus do-
nabat« bzw.seineSynonyme(- <! i\ ;:i it :i < loi: n s i:?: : , donum dei«, das langeLeben Augustins ist -divinitus condonatum«
c. 31, x, -gratia dei«, -beneficium dei«, -favente deo«) sich finden. Auf die Betrachtung aber, daB die religiose
Diktion wohl yon der Gottes- und Erlosungslehre Augustins (einschl. der »humilitas«) abhangig ist, Possidius
aber an der Siindenlehre (nicht an der »humilitas«) voriibergegangen ist, werde ich unten eingehen. Sehr deut-
lich augustinisch ist die wiederholte Beziehung auf -fides, spes et caritas«.



Possidius
, Augustins Lcben. 1 1

Bisehofsitz Galama Augustin und sein Kloster kopiert bat und dazu in der » Vita« die Monchs-
scbopfung als Augustins eigentliche Grofitat feiert; dieses (der Prediger und konversierende
Seelsorger) erkl&rt er (c. 31, 10) mit durren Worten: »Sed ego arbitror plus (als aus den
Biichern) ex eo proficere potuisse, qui eum et loquentein in ecclesia praesentem audire et

videre potuerunt et eius praesertim inter homines con versationem non igno-
raverunth. Fiir Possidius, den Bischof, den Monch und den Mensclien, gibt es neben
den heiligen Schriften und dem »pro utilitate et felicitate ecelesiae divinitus oondonatus
Augustinus « (0.31,1), cui dominus et hie palmam dedit et apud se iustitiae coronam
servavit« (c. 31,1), nichts Gleichwertiges. Man begreift dieson Biographen nur, wenu
man sich dieser Beobachtung yersichert hat.

§ 3. Charakteristik und Inhalt der Vita.

Welclie Leser Possidius im Auge hat, sagt er selbst am Sehlusse des Buclis (c. 31, 1 1):

»Praesentes et absentes praesentis temporis et futuri«. Er sehreibt fiir die Christenheit

aller Zeiten (»fideles«) und nicht nur fiir Monehe und Kleriker. Und was er will, ist

ebenfalls deutlich: Augustin soli als der dureh die gratia dei erweckte treue Zeuge fiir

den Glauben, die HofFmmg und die Liebe der Kirche erseheinen, und die walire katholische

Kirche soli durch den Bericlit »De vita et moribus praedestinati et, suo tempore prae-

sentati sacerdotis optimi Augustini« bzw. »de exortu et procursu et debito fine praedieti

venerabilis viri« erbaut werden
,
dainit Gott gepriesen werde (Praef.). Immer wieder im

Laufe der Erzahluiig schiebt der Verfasser Angaben dariiber ein, dafi durch Augustin seine

eigene Gemeinde, die afrikanische Kirche und aucli die iiberseeischen Kirchen gestarkt

und gewachsen seien und dafi » der Friede« fiir die Kirche sich durch ihn immer mehr
konsolidiert habe. »Friede« aber bedeutet, dafi die Kirche im Innern und Aufieren siegreicli

und immer mehr unbestritten alles das besitzt, was sic notig hat, und sich in ihrer Or-

ganisation und ihrem Kultus und Leben so entwickelt, wie es ihr Wesen verlangt'h

Die Durchfuhrung dieses Hauptgedankens in bezug auf die Wirksamkeit Augustins

geschielit so, dafi alle Plusmacherei, Loblnideled

1

. Wundersucht 4 usw. ferngehalten wird.

1 Siehe auch das Folgende und die Anwendung von Jakob. 2 , 12 [nicht als Imperativ. sondern als Aus-

sage verstanden] und Matth. 5, 19 auf Augustin als durch ihn erfiillt — eine hohe Anerkeunung!
2 Dafi diese Darlegung der herrlichen Folgen der Wirksamkeit Augustins am Schlnfi durch den Bericht

iiber den Vandaleneinfall und seine Folgen fiir die afrikanische Kirche aufs schliimnste durchkreuzt wird, niufi

j'eder Leser empfinden. Welche Tragik! Aher die Stimmuag des Verfassers ist mitten in dem Zusammenbruch,

der nicht abgeschwaeht wird, letztlich doch nicht tragiseh. Offenbar war er dev Pb‘'rz<‘ugnng. dafi das durch

Gottes Gnade geschaffene Werk Augustins nicht untergehen konne. — TTbrigens li:-f tii- -yim* uoch einen

Nebenzweck: Wenn Possidius in Cap. 30 den Brief Augustins an den Bischof Honoratus von Thiabe einscliiebt.

der so umfangreich ist, dafi er ein Fiinftel des ganzen Buchs fiillt. also formell eine ungehorige (‘berlastung

darstellt, so kann der Grand dafiir nur darin liegen. dafi Possidius den afrikanischen Klerikern einscharfen

wollte, sie diirften in der Verfolgung nicht iliehen, d. h. ihre Gemeinden nicht verlassen. es sei denn in wenigen,

streng umschriebenen Fallen. Davon atlein namlich handelt Augustins Scbreiben, und es ist das einzige, das

Possidius mitgeteilt hat. Der entschlafene grofie Bischof sollte aus dem Grabe den mavtyriumsscheuen Biscbofen

und Klerikern ins Gewissen reden, und fur Possidius ist die Sache des Martyriums so dringlich und ernst,. dafi

er den universalen Zweck der »Vita« zuriickscbiebt und der priesterliehen Feigheit die Pilicht des Martyriums

durch Augustins Beredsamkeit aufzwingt. — Man konnte geneigt sein, von bier aus zu sehliefien, die » Vita*

sei doch nicht fur die »fideles* iiberhaupt, sondern nur fiir die Kleriker bestimmt: allein dieser Schlufi ist

angesichts des ganzen Buchs nicht gerechtfertigt.

3 Tiber das personliche Vcrhaltnis des Possidius zu Augustin s. o. Das »Soli deo gloria* und seine an-

geborene Niichternheit liaben ihn vor jeder Ubertreibung geschutzt. Man kann sugar fragen, ob derSatz (c. 31. 9):

»In suis quidem scriptis ille deo acceptus et earns sacerdos, quantum luccnte yeritate videre conceylitur,

recte ac sane fidei, .spei et caritatis catholicae ecelesiae vixisse manifestatiu** — nicht eine bewufite Linschrankun

g

in bezug auf die Theologie Augustins bedeuten soil; aber xn. E. ist ein solelies Verstandnis bier nicht statthaft.

1 Augustin selbst ist wundersicktiger und wr.r.derglHuhiger geweseti als sein Biograph, der sich mit

schlichten Heilwundern und den geheinmisvollen \ rrau'-iaiuingen der gottliehen Providenz begniigU

2*
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Possidius’ Biographie ist die reinste und zuverlassigste, die wir aus dem
kirchlichen Altertum besitzen. Wo wir ihn, diesen braven und nuchternen Menschen

und Sehriftsteller, zu kontrollieren vermogen— und das ist in grofiem XJmfang der Fall —

,

besteht er die Probe, und lernen wir stofflieli aueh nicht viel Neues (lurch Possidius, da

wir Augustins Werke besitzen und die afrikanischen Synodalbescbliisse kennen, so ist

tins bier doch auch Neues mitgeteilt und wir lernen die Art des Einflusses Augustins

auf seinen naehsten Schulerkreis kennen. GroBe Eigenschaften miissen aber aucb als In-

fluenzen studiert werden.

Hier nun aber scheint die » Vita« des Possidius die empfindliehsten Mangel aufzuweisen

:

Sie scheint der eigenartigen GroBe Augustins als philosophischen und geistlicben Denkers

gegenuber vollig zu versagen, dazu noch speziell seine Sundenlehre zu verleugnen und ebenso

seiner Lehre von der Kirche und dem Staate (von den beiden Reichen) verstandnislos gegen-

uberzustehen. Wer kann aus der »Vita« erkennen, daB sie dem groBten ehristlichen Denker
gilt? Wer sieht sieli aus der »

"Vita « an den Verfasser der »Konfessionen« wirklicli er-

innert? Wer erschaut in ihr den Paulussch filer Augustin? Wer erkennt den Christen

wieder, der das Wesen der Siinde und Erbsiinde bestimmt hat, unci der in der TTberzeu-

gung lebte: »An dir allein babe icli gesiindigt« ? Wer findet in der »Vita« etwas fiber das

Reich Gottes und das Reich des Bosen und iiber ihre Geschichte?

Wie ist das zu erklaren? Man muB miterscheiden : dab Possidius alles das so gut

wie ganz beiseitegelassen hat, was sich auf Siinde, Erbsiinde, Tod und Verdammnis bezieht 1

,

labt m. E. keine andere Erklarung zu als die, daB er fiir diesen Komplex des Augustinischen
Christentums nicht aufgeschlossen gewesen ist. Ware er es gewesen, so konnten unbewubte
und bewuBte Beziehungen auf ihn nicht felilen — so wenig, wie Beziehungen auf die » gra-

tia « fehlen (s. o.). Man mufi daher hier zur Erkenntnis kommen, daB Augustins Gnaden-
lehre auch auf solche Christen einen tiefen Eindruck gemacht hat, die seiner Sundenlehre
innerlich nicht zu folgen vermochten. Was aber die Lehre von den beiden Reichen betrifft,

so muB man erwagen, daB erstens diese Konzeption in ihrer Anwendung auf die konkretc
Kirche und den konkreten Staat sich erst allmahlich und spater aus dem Werke entwickelt
hat, und daB zweitens bei Possidius der starkste Eindruck von der »Wahren Katho-
lischen Kirche « und ihrer absoluten Bedeutung als Ziel der Werke Gottes und als Seine
Anstalt nachweisbar ist. Er hat das nicht ausgefuhrt, aber er hat es wiederholt an
wichtigen Stellen aufs deutlichste markiert. Das geniigt, um anzuerkennen, daB Augustin
auch fiir Possidius .nicht umsonst iiber die Kirche gepredigt und geschrieben hat.

Der Befund scheint doch noch uhrigzuhleiben, daB, um es kurz zu sagen, Possidius
der GroBe Augustins schlechterdings nicht gerecht geworden ist, daB er in seiner »Vita«
weit hinter ihr zuruckbleibt und man von der Lekttire mit dem TJrteil scheidet, daB hier
ein kleiner Mann, nfichtern und eng, es gewagt hat, das Lebensbild eines Riesen auf dem
Gebiete des Geistlichen und des Geistes zu entwerfen 2

.

\
Bine Stelle (c. 31, 1) ist zu erwahnen: Possidius erziihlt, daB Augustin immer wieder » inter familiaria

colIoquia« gesagt habe, -post perceptum baptismnrn etiam laudatos Christianos et sacerdotes(!) absque digna et
competent poenitentia exire de corpore non debere*. Ein RiickschluB von hier aus auf die besondere Hoch-
schatzung der Augustinischen Sundenlehre ware aber doch gewagt. Dafi Possidius fiir den Pelagianismus die
schlimmsten Ausdriicke hraucht (c. 18 »perfidia abominanda et daxnnanda — detestabilis error®) besagt aucb
nichts, ebensowenig c. 24, 6 (»poenitentiae bumilitas*) and c. 25, 3 (..excusationes in peccatis®). Dagegen klingt
die Erklarung c. 27, 5 wirklicli an den »Augustinismus« an.

&

2 Es gibt m der »Vita« eine Stelle (auf c. 24,9 ^interiora mentis et superiora.« darf man sieli nicht
berufen), an der Possidius andeutet, dafi Augustin die gemeinchristlichen Urtcile durch tieferes Nachdenken und
hoheie Spekulation liinter sich gelassen hat. Zum "V andaleneinfall schreibt er (28,6): » Plane hostium grassa-
tionem et vastationem' Augustinus non ut ceteri hominum sentiebat et cogitabat, sed altius ac profundius ea con-
siderans et bis animarum praecipue vel pericula vel mortes pervidens® usw. Dazu 28, 13 : -Ut erat alte sapiens*.



Possidius, Augustins Leben. 13

Dieses Urteil aber ist. nur bedingt richtig, d. h. nur wenn man Augustin und semen
katliolisclien Biographen aus dem 5. Jahrhundert in die Neuzeit und aus dem Katholi-
zismus in den Protestantismus versetzt. Hat sieli denn Possidius damit b'egniigt, fort

und fort zu wiederholen, Augustin sei ein auberordentl icher Christ, ohne anzugeben,
worin diese GroSe bestanden hat? Hat er ihn als einen »der GroBen iin Himmelreich

«

bezeichnet (c. 31,10) und »praecipuum dominici corporis membrum« genannt (c. 18,6,
s. 0.), ohne diese Bezeichnung zu begriinden? Ganz und gar nicht, vielmehr hat er sie

Kapitel fur Kapitel aufs kraftigste und deutlichste begriindet durch zwei wiederholte Nach-
weise, erstlich, daB sieli Augustin mit der Lehre der katliolisclien Kirche nicht
nur stets im Einvernehmen befunden, sondern daB er diese Lehre und die
Kirche selbst eindrucksvoll verkiindet, gegen Haretiker und Schismatiker
siegreich verteidigt und wirksam verbreitet hat. Zweitens, daB er die eigent-
liche und wahre W eise des christlichen Lebens, das monchische » servire deo «

,

in seinem Bistum und in Afrika eingefiihrt und aufs kraftigste gepflegt, hat.

Augustin ist nach Possidius begnadeter Mitarbeiter Gottes und Ghristi durch diese Tlitigkeit

in Lehre und Leben gewesen und hat Gottes Werk ausgefiilirfc als »praecipuum dominici

corporis membrum« \

Kann gegen diese Pradizierung eine andere aufkommen, und hat es nocli ein Interesse,

Augustins Geistesgaben, Dialektik, Philosophie und Tlieologie daneben besonders hervor-

zuheben? Sie besagen wenig oder nichts gegeniiber dem Rulnne, dafi Augustin als vindex

der wahren katholischen Kirche Gott zum Ruhm und zur Elire gewirkt und dab er das

apostelgleiche Leben in den Klerus eingefiihrt hat. Dab es auf beiden Gebieten geschehen

ist, dem der Lehre und dem des monchischen Lebens, stellt ihn nach Possidius an die Spitze

aller Vater; denn weder von Cyprian nocli von Ambrosius gilt das. Andere Heroen lagen

aber nicht im Gesichtskreis der abendlandisclien Kirche.

Es wird nun offenbar sein, warum Possidius die menscliliche GroSe Augustins nicht

beachtet hat, wobei vorbehalten bleiben mag, daS ihm gewisse Voraussetzungen dafiir ge-

fehlt haben: Er wiirde sie als iiberzeugter katliolisclier Christ beiseitegelassen oder nur

gestreift haben, auch wenn er jene Voraussetzungen besessen hatte; denn nicht den Ruhm
Augustins wollte er verkundigen, sondern die Ehre Gottes und die Wahrheit seiner Kirche

durcli ihn. Fur die katliolische Kirche ist das das letzte und hochste Wort. Wir fiber

schatzen es noch holier, die Schopfungen und Offenbarungen Gottes in der Fiille und geist-

liclien Eigen art der Geister, seiner Kinder, zu schauen.

Ein kurzer Gang durch die » Vita« soil diesen Abschnitt vollenden. Sie ist durchsichtig

disponiert (vgl. Weiskotten p. 20)
2

:

Vorrede,

(I) Augustins Leben bis zur Priesterweihe und der . Einrichtung eines Klosters in

kurzem tlberblick (c. 1— 5),

(II) Augustins Taten und ihre universal-kirclilichen Erfolge (c. 6— 18),

(III) Augustins Mores (c. 19—27),

(IV) Letzte Page, Einbruch der Vandalen, Tod (c. 28— 31).

1 Im Sinne des Possidius und der katholischen Kirche ware es daher eine \ erkiirzung und Depotenzierung

der Bedeutung Augustins gewesen, wenn er als der Verkundiger der Gnadenlehre dargestellt worden ware, so

tief der Eindruck dieser Lehre bei Possidius gewesen ist (s. 0.); denn gegeniiber der ganz on Lehre den katho-

lischen Kirche, die Augustin verteidigt hat, ist vom katholischen Standpunkt aus auch die Gnadenlehre nur ein

Teilstuck. — Ubrigens riickt die am SchluB des Buchs ausgesprochene Bitte des Verfassers, es moge ihm ver-

gonnt sein, »aemulator et imitator-* Augustins zu werden, diesen ganz nahe an Jesus heran.

2 Vgl. das Schema Suetons in den »Kaiserbiographien« ;
dem Werk »Devir. ill. « liegtein anderes zugrunde.
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Vorrede: Reehtfertigung der Abfassung der Biographie. Nocli immer bedarf es (nach

altchristlicher Anscliauung) fur die ehristliche Schriftstellerei der gottlielien Inspiration (s. v.i

u. 2); denn sie ist ein klihnes und gefahrliches Uriternehmen. Der Hinweis auf altere christ-

liebe Biograpbien soli das Unternebmen gegen den Vorwurf nnstattbafter Kiibnbeit scbiitzen;

der Hinweis auf denZweck der Krbanung soli den Argwohn abwehren, der Yerfasser scbreibe

seines eigenen Ruhmes wegen; der Hinweis auf den langjahrigen Umgang des Verfassers

mit Augustin soli die besondere Berechtigung jenes, eine Biographie zu verfassen, dartun.

DaG sicb der Verfasser der Gefahren bewuBt ist, als Scbriftsteller gegen die gottlicbe Wabr-

heit zu verstoBen, bzw. aueb gegen die briiderliche Liebe, bekennt er (v. 4) ausdriicklich. End-

lich, der am SchluG angekiindigte Verziclit, den Teil der Lebensgescbichte Augustins zu er-

zahlen, den dieser selbst in den »Konfessionen« erzahlt bat, ist sehr verstandlich, muB dem
Verfasser aber doch Iioeh angerechnet werden. — Zitate: Im 4. v. Jakob. 1, 17, im 6. v.

IL Kor. 12, 6 und Tob. 12, 7.

I (Cap. 1— 5): SchluBpunkt der kursorisehen Darstellung ist die Priesterweihe und

die Klostereinricbtung auf dem Kirchengrundstiick in Hippo, nachdem scbon vorher er-

zlililt war, daB Augustin bereits als Laie in Mailand und Tagaste fiir sich und seine nachsten

Freunde das monchische Leben erwablt liatte. Das Monchtum hat im Sinne des

Possidius dem Augustin die geistliche GroBe gegeben

1

. Die in Cap. 3 als Vor-

bemerkung erzahlte Gescliichte soli dartun, dab Augustin durch gottlicbe Providenz nach

Hippo gekommen ist. Der in Cap. 4 erzahlte Vorgang der Wahl ist konventionell, aber

nicht erfunden oder abgekartet (s. August., Sermo 355). Hocbst frappierend ist in Cap. 5, 2

die Mitteilung, daft Valerius (man beacbte den lateinischen Namen), der Bischof von Hippo,

ein Grieche gewesen ist, dessen Latein nicht ausreiclite, um die Gemeinde zu erbauen!

Auch wenn die Angabe sicb auf das Zeitalter Cyprians bezoge, wiirden wir uns wundern;

fur das Ende des 4. Jahrhunderts ist sie einfach unerliort. Es muB sich um einen ganz

singularen Ausnabmefall in der Seestadt handeln; wie er zustande gekommen ist, bleibt

ratselhaft. Interessant ist (Cap. 5, 3) der Unterschied des afrikanisehen und orientalischen

Brauchs in bezug auf das Predigtrecht der Presbyter in Anwesenheit des Bischofs. Die Worte
(Cap. 5, 4): »Unde accensa et ardens levata super candelabrum lucerna omnibus qui in domo
erant lucebat«, beschlieGen wirkungsvoll die kursorisch bebandelte Vorgeschichte": Augustin,

der Kirchenmann, beginnt nun seine universale Wirksamkeit. Zitate: Cap. 2, 1 Luk.12, 32 f.

;

2, 2 Matth. 19, 21 u. I. Kor. 3, 12
; 3, 1 Psalm 1,2; 3, 3 II. Tim. 2,21; 5, 1 Aet. 2, 44!. u.

4,35; 5,4 Joh. 5,35 u. Matth. 5,15 cum parail. Zu Valerius, Bischof von Plippo, s.

August., ep. 21.

1 Dieses Urteil hat sein gates Recht; denn Augustin hat ja nicht das Monchtum des hi. Antonius und
seiner Nachfolger auf sich genommen, sondern ein anderes und wertvolleres, das im Dienste eines tatkriiftigen

Wirkens fiir Gott (die Kirche) mid den Nachsten stand (durch Predigt, Disputation und Unterriclit zu Ilause
und auf Reisen, durch Dienstfertigkeit und Geduld in bezug auf jedermann — durch »caritas«). Dazu
kommt, dafi Augustin hei seinen Anlagen sich nur dann vollig von der Welt zu losen vermochte, weim er
Distanz nahm, sich auf keine Weise mekr mit der Welt einlieS und seinen Brudern als Priester und als Monch
diente. Seine Bekehrnng war also erst vollendet, als er, zum Priester geweiht, sich und seine Kollegen der
monchisclien Regel unterstellte. Vom Standpunkt des hi. Antonius aber gesehen, war sie gar keine monchische
Regel, sondern eine Lebensordnung fur den in der Welt stehenden Klerus. Augustins Schopfung und Regel
hat die bereits begomiene Verschiedenheit in der Entwicklung des abendlandischen und des morgenlandischen
Klerus und Monclitums aufierordentlich befdrdevt: Im Abendland wird aucli der niedere Klerus durch den
Zolihat und die vita communis (eines Teils) dem Monchtum naher geruckt und die scharfe Scheidung von
hoherem und niederem Klerus. wie sie sich im Morgenland ausgebildet hat, vermieden.

2 Es ist doch alles Lobes wert, was Possidius aus den Konfessionen bei groBter Kiirzc herausgehoben
hat, das chronologische Gerust (auf die Chronologie hat er auch sonst Gewicht gelegt), die Verhaltnisse im
Elteruhaus und in Tagaste, Monnika, die Bildung, die Manichaer. Ambrosias, die Freunde und die vita nova.
We I die inn ere ti Kampfe Augustin gefiihrt hat, erfahrt. man aber nicht
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II (Cap. 6— 1 8); 111 diesem Abschnitt, der von den Kampfen Augustins fur die Kirche

handelt, stelien die Donatisten im Vordergrund (s. c. 9. 10. 12. 13. 14). Neben 1linen

werden die Manichaer (c. 6. 15. 16), Arianer (c. 17) und Pelagianer (c. 18) bekampft; der

Kampf gegen die Heiden wird nur gestreift (c. 7). Dies entspricht der Lage der afiKa-

niscben Kirche in jener Zeit: Augustin fand sie durcli den Donatismus zersetzt und

gespalten 1

,
und die groBere Gefahr lag nicht in dem extremen linken Fliigel der Dona-

tisten, den Zirkumzellionen, sondern darin, daB die Gegner unter iliren Bischofen auch

verehrungswiirdige Manner zahlten. DaB Augustin es gewesen ist, dem die Kirche 111

erster Linie den Sieg liber den Donatismus und den starken Riickgang der Bewegung

verdankte, das zu versichern wird Possidius nicht miide, und hochstwalirschemlich hat

er recht. Die Ausfulirungen in c. 6-- 18 zeigen iibrigens, daB Possidius die Manichaer,

Donatisten, Arianer und Pelagianer als seinen Lesern hinreichend bekannt voraussetzt; dalier

charakterisiert er ihre Leliren nicht. (Bei den Zirkumzellionen dagegen [c. 10] 1st es anders.)

Man muB aber noch hinzufiigen, daB, als Possidius die »Vita « verfafite, die Sample mit

dem Manichaismus, Donatismus und Pelagianismus toils beendigt, teils ganz in den Idmter-

grund gedrangt waren durcli den Vandalen- und Goteneinbruch in Afriva un seme

katastrophalen Folgen fiir die katholische Kirche.
(

,,

Cap. 6. Die Diskusion mit dem Manichaer Fortunatus fand im Jalire 392 statt;

c. 6,2 ist bemerkenswert, dafi auch Donatisten in Hippo Augustin gebeten liaben, mi

dem Hiiretiker zu disputieren. Das Protokoll liegt in den Acta c. Fortun. vor. Zitate:

Can. 6, 2 1. Pet. 3, 15 und Tit. 3, 15.
, .

1

Cap. 7, 1. Man beachte den scliarfen Untersehied »confecti libri« und »repentmi ser-

mones « . Auch wir miissen nach den Sermonen urteilen, daB sie stets neben den Bucliern

zu nennen sind: vielleiclit sind sie noch wirksamer gewesen als diese. Der kmdnu v

auf (lie Ilorer kann nicht stHrker ausgedriickt werden als durch .ineffabiliter adm.rantes

et collaudantes, et hoc ipsum ubi potennt non taeentes ct diffamaiites.. DaB d,e Dona-

tisten mit den Katholiken die antiharetischen Sclmften und Predigten rerbre.tet Uaben,

ist bei dem Verhaltnis beider wundexbar (vgl. 9,2). Zitate : Up. 7 • 4 Epb. S. * 1

\ u
Cap. 8,x f. Der Bischof Aurelius von Carthago war seitdem dem Augustin stets tre

verbundet. Augustin wurde im Jahre 39 " Mitbisehof des Valerius. Dafi MegaUus Prnnas

von Numidien. zuntehst Augustin nicht freundlieli gesmnt war, Uauclite los

^
'

er wurde 6 Jahre darauf der Nachfolger des Megalms im B.stum - nicht zu beneht .

da der Primas seinen Widerspmch gegen die Weihe Augustins nur kurze Zeit aufrecM

erhalten hat. — Cap. 8,5: Der 8. Canon von Nieaa 1st gememt, sodann iler 3. Can

d6S CS V
°Sad”^— ^tot.die Nahe der MSrtyrer <s. auch , to)-

es ist lehrreicli, dafi die Aussicht, (lafi man durcli Mord aus Religion die Vergcbung a ei

SOndeii erlangen kiinne, sebon in diesem Kirchenstreit eroffnet worden ist. /.tat. Cap.

9 ’
2

Cap. ^io.

2

Die Schilderung der Zirkumzellionen ist nicht iibertriebeu, sondern wird

durch die andereii QueUen bestatigt.

Renaissanee der afrikanischen Kirche von
Cap. 11, it. tuer sient n

man aucll in Ubersee aufmerksam.
A s Kloster aus entwideel b ^ Griet.llisc)ie bedeutet aufierordentUcli viel;

Li“ fS beispiellos
.' Die grie-ii isehen Cbristeii bUeben bei der Oberzeugung ibrex

1
P^atiia -

Dasselbe taten auch Pelagianer.
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lieidnischen Vliter, daB man sicli nm Lateinisches nieht zn kummern brauche. Zitate.

Cap. ii, 4 Psalm in, io u. 119, 7.

Cap. 12. Die erste Gescliiclite
1
erzahlt auch Augustin, im Euchiridion c. 17, die zweite

und den Bischof Crispinus erwahnt er ofters. Der »Verteidiger der Kirche« (c. 12,5)

ist Possidius selbst. Die Geschichte ist aus zwei Griinden erzahlt, (1) um festzustellen,

daB die Douatisten formlich als Haretiker erldart worden sind (nieht nur als Schismatiker),

(2) um Augustins Milde und Menschenfreundlichkeit gegeniiber seinem Gegner zu erweisen.

Ganz klar ist iibrigens die Geschichte von Possidius nieht erzahlt. Zitate: Cap. 12, 3

Psalm 68, 10 (Joh. 2, 17); 12, 6 I. Kor. 8, 9 (Rom. 14, 13). y

Cap. 13. Es handelt sich um das groiBe antidonatistische Konzil in Carthago vom

Jahre 41 1; auch Marcellinus steht durch Augustin u. a. im Lichte der Geschichte. Zitate:

Cap. 13, 1 II. Tim. 4, 8 und Act. 12, 24.

Cap. 14. Diese Geschichte hat den SchluBstein des antidonatistischen Kampfes ge-

bildet (im jahre 418) und ist durch Augustin bekannt, aber Possidius fiigt neue Ziige

hinzu. Sie ist aber auch deshalb wichtig, weil der donatistische Partner, der Bischof

Emeritus, ein »homo doctus, eloquens et praedicatus« gewesen ist.

Cap. 15. Diese Geschichte ist sonst unbekannt. Possidius hat sie erzahlt, um zu

zeigen, dafi Gott fiir sein wunderbares Walten zum Heile der Menschen auch den

Augustin als Werkzeug gewiirdigt hat (Cap. 15, 4: » admirantes et stupentes glorificavimus

sanctum eius nomen et benediximus, qui cum voluerit et unde voluerit et quomodo voluerit

et per seientes et nescientes salutem operatur animarum« 2
). Zitat: Cap. 15, 4 Psalm 102, 1.

DaB Firmus nach dem Erlebnis Monch geworden ist, machte ihn dem Possidius besonders

wertvoll.

Cap. 16. Ursus und eine Aktion von ihm gegen die Manichaer kennen wir aus

Augustin — die Acta cum Felice, ebenfalls.

Cap. 1 7. Korrespondenz Augustins und Pascentius’ nach der Diskussion in Epp. August.

238— 241 ;
aber iiber die Debatte, deren Datum unbekannt, erfahrt man dort niclits. Die

Furcht des Pascentius vor der litera scripta (c. 17, 2) war sehr berechtigt; denn der Arianis-

mus unterlag im romischen Reich damals den Strafgesetzen. fiber die Diskussion mit

Maximinus s. die Collatio cum Maximino (in Idippo ann. 428).

Cap. 18, 1— 5. Die »neuen« Haretiker, die Pelagianer, bilden den BeschluB des ersten

Hauptteils, der die »Actiones« Augustins umfafit
3

. C. 18, 1 die »ars subtilis« gilt in

erster Linie von Julian von Eklanum. Wie die »io Jahre « berechnet sind, ist nieht ganz

sicher; Weiskotten denkt wahrscheinlich mit Recht an 412—421. DaB unter den Ak-
tionen gegen die Pelagianer nur die des Apostolischen Stulils und des Kaisers genannt

werden, zeigt, daB diese auch fiir Afrika die hochsten Autoritaten waren; das kurze Referat

aber fiber die Stellung des Apostolischen Stuhls am Anfang des Streits ist ein diplo-

matisches Meisterstiick
;

es zeigt iibrigens, wie besorgt man in Afrika am Anfang des

Streits in bezug auf die Haltung Roms (des »sanctus pater urbis«) gewesen ist.

Cap. 18, 6—9 kr5nt die Darstellung der »Actiones« durch eine Zusammenfassung der

lehrhaften Schriftstellerei Augustins. Hier erlialt er (v. 6) den Ehrennahmen (s. 0.) » praeci-

puum dominici corporis membrum«, der sich in dem Satze fortsetzt: « circa universalis

ecclesiae utilitates sollicitus semper ac pervigil.« DaB er selbst noch gesehen hat, wie

1 Hier c. 12, 2 die schone Formulierung: »Evenit dei quidem providentia, sed hominis errore«, die
angustiniscL ist und eine Gescliiclite hat.

2 Das konnte Augustin geschrieben haben.
8 Auch Augustin behandelt die Pelagianer als neue Haretiker; aber mindestens mit dem gleichen Recht

kann man die augustinische Orthodoxie als »neu« bezeichnen.
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die Saat aufgegangen, die er gesat hat, wird gebiihrend hervorgehoben. Rasch wird ini

Yorubergehen noch bemerkt, dafi Augustin auch »studiis favens« war (y. 7) und daB ihn

seine »pia et sancta tolerantia« nicht verlassen hat. Da Possidius auBerstande ist, in

dieser »Yita« auf alle Werke Augustins einzugehen oder sie zu charakterisieren, so ent-

scliadigt er seine Leser durch die Mitteilung, er habe einen »Indiculus« derselben bei-

gefugt und biete ihn ihnen dar, damit sie die Werke auswalden, die sie kaufen und
lesen wollen. Daruber s. unten im Exkurs.

Ill (Cap. 19— 27). Dieser Abschnitt ist der originellste des Werkes, denn eine solche

Zusammenstellung {» Mores «) besitzen wir nicht aus dieser und der alteren Zeit. Sie ge-

wiihrt — wenn auch ein noch immer sehr unvollstandiges — Bild von Augustins Yer-
waltungstatigkeit.

Cap. 19. Die ricliterlichen Pflicliten fiillten damals bereits einen groBen Teil der

beschoflichen Obliegenheiten aus und nalimen ofters den ganzen Tag in Anspruch (v. 3);

Possidius berichtet, daB sie Augustin zwar als eine Last empfand (v. 6), daB er aber

darauf bedaclit war, die burgerlichen Streitigkeiten der Diozesanen yor sein Forum zu

zielien, sie also den burgerlichen Gerichten zu entziehen. Wie weit diese Entwicklung

in Afrika schon vorgeschritten war, entzieht sich unserer Kenntnis. Fur Possidius ist

es die Hauptsache, daB Augustin auch in den ricliterlichen Aktionen sein Wirken als

Seelsorger fortgesetzt hat und auch hier vor allem auf die Belehrung des Klerus be-

dacht gewesen ist (v. 4 f.). Anhangsweise ist hier (v. 6) auch von Augustins Briefen an

versehiedene in weltlichen Angelegenheiten die Rede. Zitate: Cap. 19, 1 I.Ror. 6, iff.

;

19, 4 I. Tim. 5, 20; 19, 5 Ezech. 3, 17. II. Tim. 4, 2. II. Tim. 2, 2.

Cap. 20. An das richterliche Recht der Bischofe schlieBt sich ihr Interzessionsrecht.

Es ist bemerkenswert, daB Possidius mit der vorsichtigen Einschrankung beginnt, die

hier Augustin geiibt habe, und ihn sich hier wie c. 19, 2 auf die Ausspruche Profaner

berufen laBt, die mehr weltklug als christlich sind. Aber die Bischofe sind vermutlich

mit Interzessionsgesuchen uberhauft worden und waren wirklich in steter Gefahr, durch

Ausiibung dieses Rechts ilire Stellung bzw. iliren Ruf zu gefahrden und zugleich Repressaiien

seitens der weltlichen Obrigkeit herauszufordern. DaB Augustin das mit Klugheit zu

vermeiden bestrebt gewesen ist, sagt der Bericht. Cap. 20, 3: Der Vikar Macedonius ist

auch sonst bekannt (s. z. B. Augustins epp. 152—155; aus der 154. stammt unsre Stelle).

Sein Zeugnis fiir die Klugheit und Autoritkt Augustins kann nicht gliinzender sein.

Cap. 2 1 . Dies Kapitel ist eingefiigt, urn festzustellen, daB der h&ufige Besuch Augustins

von Synoden, (1) der Verteidigung des Ivirchenglaubens gegolten hat, (2) der Reinerhaltung

des Klerus durch Absolution und Exkommunikation, (3) der uberliefertenOrdinationspraxis
1

).

Zitat: Philipp. 2, 21.

Cap. 22. Dieses Kapitel ist augenscheinlich eingeschoben, urn Augustin gegen den

Yorwurf zu verteidigen, in seiner klbsterlichen Gemeinschaft herrsclie nicht der strengste

Geist der Bedurfnislosigkeit und Askese. Possidius gibt das zu, aber verteidigt Augustin

wirksam durch den Nachweis, es herrsche «die rechte Mitte« " und zugleich in den Ein-

richtungen, im Essen und Trinken, der biblische Geist. Besonders ausfiihrlich wird

der WeingenuB verteidigt. Es gab in diesem Kloster tiiglich Wein (Naheres s. unten zu

Cap. 23), Fleisch aber nur fiir Giiste (s. v. 2 u. 6) und Kranke. Bemerkenswert sind auch

1 Der » consensus maiorum* kann sich nur auf die altiiberlieferte Ordinationspraxis im Gegensatz zur

donatistischen beziehen. Auch Punkt 2 ist antidonatistisch zu verstehen.

a C. 22, 1 : "Medium tenebat necpie in dexteram neque in sinistram declinans«. Ancl^Cyprians Biograph

Pontius (Vita c. 8, 4) bemerkt, Cyprian sei in der Behandlung der gefallenen Christen das »iter medium libr&to

limine
«
gegangen.

PhiMmt AM. 1930. Nr. 1.
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die silbernen Loffel und ist die Hinzufdgung, dab dasFeblen von silbernem Tiscligerat sonst

niclit auf Armut, sondern auf Ablehnung zuriickzufiiliren sei. Was man sieli gewohnlicli

als altcliristliches Klosterwesen vorstellt, sieht anders aus, und der Monchbischof Possidius,

der »die richtige Mitte« verteidigt und sieli mit dieser Verteidigung in voller Uberein-

stimmung mit Augustin (Confess, io, 46 wird in extenso zitiert), befindet, ist vom Moneh
Antonius weit entfernt. Erfalirt man vollends, dab trotz der Bibellekture und geistlicher

Disputation bei Tiscb sclilimmes Geschwatz und boser Klatscli bekampft werden mubten —
hin und her sogar mit einem Ultimatum —

,
so hat man den Eindruck, dab sich die Tafel

nicht allzu stark von den burgerlichen unterschieden hat und in dieser Sparte des Kloster-

lebens die personliche Armut des Einzelnen gegeniiber dem gemeinsamen Besitz nicht

hervorgetreten ist. Ob der hubsche Vers, der fur alle bei Tische Sitzenden als Warnungs-
tafel angebracht war, von Augustin selbst herriihrt oder ubernommen ist, wissen wir nicht

(22,6, die Ubersetzung stammt von Karl v. Zahn 1

). Zitate: Cap. 22
,

1 Philipp. 2,2 1,

Num. 20, 17; 22, 2 I. Tim. 4, 4. f
. ; 22, 4 I. Tim. 5, 23; 22, 5, Philem. 1, 14.

Cap. 23. Possidius streift, nun ein langes und jedem geistlich gerichteten Bischof

von Anfang an bis heute leidiges Kapitel — die Verwaltung des kirchlichen Besitzes.

Wir horen, dab Augustin ihn gerne ganz abgetan und alles aus den laufenden Oblationen

der Gemeinde bestritten liatte, aber diese waren zu sparlicli und die Laien zu geizig,

um mehr zu geben. C. 23, 2 die Mibgunst (»invidia«) der Kleriker wird sich darauf be-

zogen haben, dafi sie meinten, der Bischof gebe den Armen zuviel und ihnen zuwenig.

Dab die Armenkasse und die Kasse zur Bestreitung der Kosten der Kirche und des Klerus

zusammen Helen, war ein boser Ubelstand; jene Kasse war fiir ein moncliisch geleitetes

Kirchenwesen die allein berechtigte. Zitat: Cap. 23, 2 Deut. 18.

Cap. 24, 1—6 zeigt, dab Augustin in der Verwaltung auf die Kontrolle nicht ver-

zichtet hat, aber er verstand Sachverstandige auszusuchen und ihnen zu vertrauen. Bei

den vielen Takt und Mensclienkenntnis verlangenden kirchlichen Erbscliaftsfragen liebt

Possidius hervor, dab Augustin nicht einseitig den Vorteil der Kirche im Auge gehabt,

sondern sogar gegen die Testatoren das aequum et iustum im Interesse der Erben ver-

treten hat. War aber eine testamentarische Schenkung rechtskriiftig der Kirche gemacht
worden, so betrachtete er ihre nachtragliehe Zuriicknahme als eine schwere Siinde, lieb

sich jedoch auf Kompromisse nicht ein, sondern gab alles zurtick. In c. 24, 7— 10 hat
es Possidius in lebhafter Darlegung nochmals fur notwendig erachtet zu konstatieren, dab
das ganze wirtschaftliche Gebiet, auf dem sich Augustin mit so viel Klugheit und Menschen-
freundliclikeit bewegte, ihm eine schwere Last gewesen ist und er in dieser Arbeit Tag
um Tag sich bemiihte, bald wieder zu seiner geistlichen Beschaftigung zuriickzukehren.
In einem Nachtrag c. 24, 11— 13 wird noch seine Steliung zur Auffuhrung von Kirchen-
gebauden besprochen, und er wird gegen die Vorwiirfe, kirehliches Silber in Zeiten der
Not verkauft und auf der Kanzel wirtschaftliche Bediirfnisse der Kirche vorgetragen zu
haben, verteidigt. Seine Berufung auf Ambrosius scheint auch dem Possidius eine hin-
reichende Verteidigung zu sein. Zitat: Cap. 24, io Luk. 10, 39ff.

Cap. 25. Wir schauen hier in die Gefahren des taglichen Verkehrs der Genossen
untereinander in der engen klosterlichen Gemeinschaft hinein, leichtsinniges Schworen,

1 Das Distichoa lautet: »Quisquis amat dictis absentum rodere vitam, Hac mensa indignam noverit
esse suam«. Zu »rodere« ist Cicero, Balb. 26 (»In conviviis rodunt«) u. Horat., Sat. 1, 4, 81 (»absentem amicum«)
zu vergleichen. Possidius neunt das boswillige Ivritisiereu der Abwesenden bei Gastmalern (-.pestilentia humanae
consuetudinis* — erhat seine Erfahrungen in den Klostern gemacht; denn andere convivia wird er selten besucht
haben. Die Verse erinnern inhaltlich nicht an die Disticha des sog. Cato (s. die Ausgabe von Baehrens,
Poet. lat. min., 3.T.); auch bestehen diese aus zwei Hexametern.
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Obertretungen (ler diszipiinarischen Regeln, Unehrbarkeiten und Selbstentschuldigungen

unter bSser Verletzung des Gegners. Wieder wird bei allem Ernst die Toleranz Augustins

hervorgehoben und dab es ihm vor allem um die Friedfertigkeifc zu tun gcwesen ist (weil

er die caritas fiber alles schatzte). Frappierend ist und mutet fast komisch an, dab als

Strafe fiir leiclitfertiges Schworen eine Verkiirzung der taglichen Weinration (s. v. 2 u.

oben c. 22), die also genau bestimmt war, eintrat. Dieser eine Zug zeigt, dab die

klosterliche Disziplin noch die elementare Erziehung zu besorgen hatte. Man darf ubrigens

wolil annehmen, dab die Verkiirzung der Weinration als Strafe aus dem Statut irgend-

eines profanen Vereins ubernommen ist. Es erhebt sieli bier dann weiter die Frage, ob

niclit auch sonst Bestimmungen der antiken Monehsregeln diesen Ursprung haben. M. W.
ist diese Frage bisher noch nicht behandelt worden. Zitate: Cap. 25, 2 Jakob. 5, 12 (liegt

hier die auch sonst bezeugte Lesart eis vnoKpunv zugrunde?); 25, 3 Psalm 140, 4 ;
Cap.25, 4E

Matth. 5, 23E u. 18, 15ft.; Cap. 25, 6 Matth. 18, 2 if.

Cap. 26. Hier hat man in bezug auf das Verhaltnis der beiden Geschlechter im Ver-

kelir den Orient vor sieli; ins Abendland ist das eingeschleppt. Fiir die Kleriker po-

tenzierten sich die Verbote, und bei Augustin kam nocli seine eigene sexuelle Empfind-

lichkeit hinzu. C. 26, 1, die Schwester Augustins leitete das erste afrikanische Nonnen-

kloster (in Hippo). Zitate: Cap. 26, 2. 3 LKor. 8, 9 u. Rom. 14, 13; Cap. 26, 2 I. Kor. 10, 13.

Cap. 27. Merkwiirdig, dab der Bischof die Kranken nur auf Aufforderung hin be-

sucht hat im Unterschied von den Witwen und Waisen. Die drei Grundsatze des Ambrosius

(c. 27, 2.3). die sich Augustin zu eigen gemacht hat, kommen hier so unerwartet, dab

man an eine Unordnung im Ms. denken mub. Sie sind ein Beweis der Klugheit A’s und

haben mit seiner Seelsorge nichts zu tun. Die Erzahlung c. 27, 4. 5 bezieht sich auch

auf Ambrosius
;
die hinzugefiigte Erklarung Augustins ist wirklich »augustiniscli«, d. h.

sie ruft die Erinnerung an den Antipelagianer Augustin hervor, aber auch nicht mehr.

Das C. 27, 6f. belobte Wort eines zum Sterben bereiten Mitbiscliofs und Freundes von ge-

ringer Bildung ist sonst nicht nachzuweisen, wohl aber besitzen wir noch die Schrift

Cyprians, aus der das lierbe Zitat (c. 27, 8) entnommen ist (De mortal. 19). Zitate:

Cap. 27, 1 Jakob. 1, 27; 27, 5 Matth. 6, 12.

IV (Cap. 28— 31). Der Schlubabschnitt, Es wird c. 28,1—4 die Abfassung der

beiden ungewohnlichen Werke » Revision der Bucher « (= »Retractationes«) und »Spekulum«

mitgeteilt; s. dariiber unten den »Exkurs«. Wichtig ist, dab das »Spekulum« vor allem

einen Ersatz denjenigen bieten sollte, die die heiligen Schriften nicht in ihrem ganzen Umfang

zu lesen fiihig waren. C. 28, 5— ^5 schildert den Vandaleneinfall und seine furchtbaren

Folgen. Dab Augustin ihn von einer holieren Warte aus beurteilt hat als die anderen,

ist Possidius nicht verborgen geblieben (v. 6 u. v. 12); As Schmerz war deshalb nicht

geringer. Die Nachricht fiber den Untergang Hippos nur hier (v. 12); der »Weise« (v.13)

ist unbekannt. Zitate: Cap. 28,6 Eccles. 1, 18 Sprfiche Sal. 25, 20 u. Psalm. 41. 4; Cap. 28, 14

Psalm. 1 18, 137 u. II. Kor. 1, 3.

Cap. 29, 4. Nur hier wird von Possidius dem Augustin etwas Auberordentliches,

aber nichts TJnerhortes zugesprochen, die Kraft des Exorzisten und der Krankenheilung;

aber aus v. 5 geht hervor, dab sich Augustin selbst Krankenheilungen nicht zugetraut

hat. Das Eingangsgebet ist in diesem Kapitel die Hauptsache.

Cap. 30. Die Mitteilung des Briefes an Honoratus in seiner Bedeutung fiir den Zweck

der »Vita« ist oben gewfirdigt worden. Die klerikalen Leser der »Vita« erhielten am

Schlub ein besonders zeitgemabes Schreiben Augustins in extenso, um ihren Mut zu

starken. Aus dem Grabe labt Possidius ihn predigen.

3 *
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Cap. 31. Dies SchluBkapitel hat Possidius reich ausgestattet. C. 31, 1. Dankenswert

ist die genaue Zeitangabe fiir Augustins Leben, noeli danke’nswerter das, was v. 2 er-

zShlt ist iiber Augustins Beichte auf dem Totenbett, iiber die Bufipsalmen Davids in diesem

Zusammenhang (die »kiirzesten« sind Ps. 6. 3 1 . 129. 142) und iiber die AusschlieBlichkeit,

in der der groBe Biscliof in den letzten zehn Tagen seines Lebens mit seinem G-ott allein

sein wollte und das auch durchsetzte. C. 31,3 Augustins Krankheit war nach dieser Mit-

teiiung eine akute; bevor sie ilm befiel, war er noch immer kraftig und frisch und ver-

moelite namentlieh so lebendig zu predigen wie immer 1

. C. 3 1, 5 tJber das die Bibliothek Be-

treffende (vgl. auch v. 7) s. u. G. 31,6 Dies ist im Gegensatz zu der herrschenden Sitte er-

zalilt, daB die Kleriker in erster Linie fiir ihre Verwandten sorgten, und augenschein-

lich will Possidius eine Anderung im Sinne Augustins. C. 31, 7 Augustin ist der Va,ter

und Patron des afrikanischen Monehtums durcli seine Stiftung in Ilippo und durch seine

Propaganda der »Hegel « in ganz Afrika — wie Athanasius der Patron des orientalisclien

Monehtums durch seine »Vita Antonii« geworden ist. Die durchschlagende Bedeutung
dieser heiden groBen Manner hat hier neben ihrer Arbeit fiir die Lelire der Kirche ihre

zweite Wurzel. G. 31,8 Die TTbersetzung der Verse stammt von Karl von Zahn. Es

ist bemerkenswert, daB Possidius diese Verse eines unbekannten heidnischen Dieliters un-

befangen anfuhrt. zumal da sie zu dem Bewufitsein Augustins in einem gewissen Gegen-

satz stehen, weil sie zwar nicht antireligios, aber irreligios sind; doeh im folgenden hat das

Possidius sofort wieder gutgemacht. Dieses SchluBwort (v. 9

2

u. 10) ist das Schonste, was er

geschrieben hat: Man kann als Christ, Schuler und Freund kein hoheres Lob spenden, und
man kann es nicht wiirdiger ausdriicken, als hier geschieht. Deutlich leuchtet auch der Ein-

druck hervor: » Augustin, derMensch, war durch Gottes Gnade und Kraft noch groBer und
herzlicher als der Kirchenvater und Prediger. « Die Bitte am SchluB (v. 1 1) stelit an Wiirde
dieser Ausfulirung nicht nach. Zitate: Cap. 31,3 III. Reg. 2,10. 1. Chron. 29, 28. Cap.

31, 10 Matth. 13, 52. 46. Jakob. 2, 12. Matth. 5, 19.

§ 4. Das Bild Augustins in den abendlandischen Kirchen und die „Vita“.

In der romisch-katholischen Kirche werden alle die Zlige Augustins in den Vordergrund
geseboben, in denen er als der groBe und grundlegende Zeuge des heutigen Katholizismus
erscheint — seine Lebre von der Kirche, den Sakramenten und seine Gnaden- und Heilslelire

im engsten Zusammenhang mit seiner Ethik. Im Protestantismus wird alles Gewiclit auf
seinen Antipelagianismus, seine Lehre vom Geist und vom Wort Gottes und seine Gnaden-
und Pradestihationslehre gelegt. Vergleicht man mit beiden Bildern die Zeiclmung, welche
Possidius entworfen hat, so erstaunt man iiber den Abstand, zumal vom protestantischen Bilde.

Und doch ist keines der drei Bilder unriebtig, sondern sie verhalten sich zueinander wie die

Portrate dreier Kiinstler, die einen von ihnen verehrten Mann wiedergegeben haben : sie

haben ihn gezeichnet, wie sie ihn salien, zugleich aber auch, wie “sie ihn zu sehen be-

gehrten. Bei Possidius kommt noch das Besondere hinzu, daB er, seinen Fahigkeiten ent-

sprechend, nicht tiefer eindringen konnte als in die tatsachliche Erscheinnng des Bischofs
und Monchs, daB er mit seiner Darstellung erst in der Mitte des Lebens Augustins ein-

setzt und daB er (s. 0.) fur Augustins Lehre von der Siincle und Schuld ein geringeres
Verstandnis besessen hat (s. o.)

8
. Aber auch wenn man das alles in Anschlag bringt,

1 Auch seine Schriftstellerei, die er bis zuletzt fortgesetzt hat, beweist seine Gesundheit.
2 Die auffallende Konstruktion : »fidei, spei et caritatis vhtisse« wird man bestehen lassen mussen.
3 Hierher gehorfc^ auch, daB Possidius die Kontroverse zwischen Augustinem und Semi-Augustinern

(Semi-Pelagianern), die im Jahrzehnt, in welchem er geschrieben hat, besonders lebendig gewesen ist, sowie
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bleibt in dem Bilde, das Possidius gezeichnet hat, ein Hauptzug bestehen, der durcb keine
Erwagungen in bezug anf die Fahigkeiten und die besonderen Schranken und die be-
sonderen Absichten dieses Antors verwischt oder abgeschwacht werden kann. Das ist die
besonnene Klugheit und das Mabhalten Augustins in alien Situationen und
Fragen des konkreten Lebens und speziell auch als Gemeinde- und Seelen-
leiter (»Medium tenebat neque in dexteram neque in sinistram declinans« e. 22, i),

1 Was
fast iiberall in bezug auf die Wiirdigung prophetischer Manner gilt, dab man die Art,

und die ganze Breite ihrer praktischen Betatigung nicht einfach nach ihrer Lehre be-

stimmen darf, das gilt auch von Augustin. Wir miissen daher Possidius dankbar sein,

dab er uns in die Tagesarbeit Augustins hineinsehen labt, und noch mehr, da6 er uns,

gewisse Eindriicke aus den Briefen Augustins verstarkend, zeigt, wie der grobe clirist-

liche Theoretiker in bezug auf das tagliche Leben die antiken Grundslitze des Mab-
haltens, der Lebensldugheit, der mittleren Lime, der weisen Zuriickhaltung und selbst,

der bewufiten Wahrung berechtigter Eigeninteressen nicht verschmaht hat. In diesem

Zusammenhang ist es wichtig, dab er augenscheinlich von extremen asketisehen Mora-
listen angegriffen worden ist (in bezug auf den Fleisch- und Weingenub und einen ge-

wissen Luxus des Lebens, c. 22), und dab er bei Erwagungen, ob er gegebenenfalls fiir

andere eintreten solle, auch auf die Erhaltung seines eignen guten Rufs Rucksicht ge-

nommen hat (c. 20, i, s. auch c. 27, 2. 3). Aber indem ich diese wichtigen Ziige in dem
von Possidius gezeichneten Bilde heraushebe, bin icli weit davon entfernt, sie zu iiber-

schatzen oder gar dem groben Manne aus ihnen einen Strick zu drehen. Seine Eigen-

art und seine Starke ist in dem gegeben, wovon die »Konfessionen«, wovon seine anti-

pelagianisclien Schriften und wovon zahliose Predigten zeugen. In seinem Gottes-, Siinden-

und Erlosungsbewubtsein liegt sie und in seiner Ekklesiastik. Die Verbindung dieser

beiden groben disparaten Gebiete ist das Hauptproblem, das seine Erscheinung stellt.

Die »Vita« des Possidius bietet Icemen Anlab, es zu behandeln; aber den »servus dei«

und » testis ecclesiae catholicae« hat sie schlicht und eindrucksvoll vorgestellt samt dem
»Erdenrest« von dem im Sinne Augustins und Possidius' das »zu tragen peinlich«, nur

bedingt gilt, weil der Priester in der Welt stehen mub und die Kirehe, »quae in terris

est«, ihn deckt.

Und noch etwas lehrt diese Biographic: Yierzig Jahre hat dieser Schuler und Freund

Augustins mit ihm in Yerbindung gestanden. Er hat in dieser Verbindung innere Ruhe,

den Frieden der Seele, den Ausgleich zwischen Askese und Welt, die Kraft nach auben

zu wirken und ein hohes Mab von Gerechtigkeit gewonnen
;
denn diese Ziige treten uns

in dem Bilde des Possidius entgegen. Wenn das fiir die Schule Augustins iiberhaupt

gilt und zugleich ihre religiose Sprache schlichter ist und dem Leben nahersteht als

die ihrer griechischen Briider, so steigert das unsere Ehrfurcht vor dem Meister. Sie

haben sich nicht in Bewunderung fiir ihn erschopft, sondern sie sind ihm nachgefolgt.

die Pradestinationslehre ganz beiseitegelassen hat. Die innere Teilnahme an dieser Kontroverse bat ihm

wahrscheinlich gefehlt. Beachtenswert ist in diesem Zusamtnenhange vielleicht auch, dafi ini »Indic.ulus

Opp. Augnstini* des Possidius zwar die Schrift »De eorreptione et gratia* und das »Opus imperfectuni

contra Julianum* sich finden, nicht aber die Schriften »De praedestinatione sanctorum* und »De dono perse-

verantiae*.

1 Damit ist verwandt, dafi Augustin sich augenscheinlich gerne fiir seine Verwaltungsgru ndsatze und -praxis

auf Autoritaten bzw. weise Vorganger berufen hat (s. c. x 9 fiF.) . nicht nur auf Ambrosius und christliche. sondern

auch auf heidnische.
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Exkurs.

Niederschriften, Bucher, Katalog* und Bibliothek in der „Vitau .

In der »Vita« finden sich zu den in der fiberschrift bezeichneten Themen zerstreut

so viele wertvolle Mitteilnngen und Andeutungen, daiB es sich lohnt, sie zusammenzustellen

und zu betrachten

1

:

i. Niederschriften und Verfasserkorrekturen.

C. 24, 9 [Augustin beschaftigte sich nur widerwillig mit den weltlicben Aufgaben

seines bischoflichen Amts],. »quibus dispositis et ordinatis tamquam a rebus mordacibus

ac molestis animi recursum ad interiora mentis et superiora faciebat, quo yel de iuveniendis

divinis cogitaret, vel de iam inventis aliquid dictaret, aut certe ex iam dictatis atque
transscriptis aliquid emendaret«. Hieraus ergibt sich, dab die Emendatio der

eigenen Schriften einen so bedeutenden Teil der geistigen Arbeit Augustins in Anspruch

genommen hat, dab sie Possidius neben der »cogitatio« und dem Diktieren neuer Schriften

besonders anfuhrt — eine unschatzbare einzigartige Mitteilung! Das also, was Augustin

in seinen » Retraktationen « am Schlub seines Lebens geleistet hat. war nur* die ab-

schliebende Fortsetzung einer Tatigkeit, die ihn schon friiher fort und fort beschaftigt

und einen bedeutenden Teil seiner Zeit erfordert hat. AnlaJB zur Emendatio bot sowohl

die formliche Herausgabe einer Schrift, die bisher nur wenigen Freunden bekannt war,

als auch die fortschreitende Entwieklung des Verfassers in Lehre und Leben, sodann aber

auch die Priifung kursierender Exemplare, die oftmals entstellt zu ihrem Autor zuriick-

kamen. Beispiele fur den letzteren Fall sind in der altkirchlichen Literatur nicht selten;

fiir das 2. Jahrhundert s. die Klage des Bischofs Dionysius von Korinth (Euseb., h. e. IV,

23, 12), vgl. dazu Ireniius (ebendort Y, 20, 2 )-. Die leidige und zeitraubende Tatigkeit der

Emendatio der eigenen Schriften ist erst durch den Buchdruck fortgefalien, aber keines-

wegs vollstandig, well die in Nachdrueken erschienenen Schriften oft germg absichtlich

oder unabsiclitlich entstellt worden sind und weil die neuen Auflagen die Yerfasser zu

Emendationen notigen.

2. »Notarii« (Stenographen) mit Beaintencharakter und private.

An mehreren Stellen (c. 6. 7. [13]. 14. 16) ist von »notarii« die Rede, d. h. von Ste-

nographen, welche die gesprochenen Reden bzw. die Diktate aufnahmen. Man hat den

Eindruck, dab das bei alien groberen offentlichen Aktionen damals die Regel gewesen
ist, und zwar hatten diese Notare amtlichen Charakter (sei es staatlichen, sei es kircli-

lichen). Aber aus c. 7 geht hervor, dab es neben ihnen auch Privatstenographen gegeben
hat, die die Zuliorer in die Verhandlungen mitnehmen durften (»Quisquis, ut voluit et

potuit, notarios adhibentes [sic], ea quae dicebantur describentes«), um sich Privatauf-

zeichnungen machen zu lassen. Solche Stenographen konnte man also engagieren. Unsre

1 In nieiner Abhandlung »Die Retraktationen Augustins« (Sitzungsber. 1905 S. 1096—1131), babe icli die

nock viel zahlreickeren und bochst wertvollen literarischen Angaben Augustins iiber sein Werk (S. 1124 If.), die
sick in den » Retraktationen « finden, zusammengestellt Tind behandelt und verwei.se die Leser auf diese; sie

werden im folgenden nickt wiederkolt. Possidius erwiiknt die Retraktationen in e. 28, 1 (unter dem Xitel »De
recensione librorum*); er charakterisiert aber das Werk unvollstandig, wenn er als einzige Absicht Augustins
die dogmatischen Korrekturen bezeicknet und dazu bemerkt: >*cum adkuc ecclesiastieum usum minus sciret

minusque sapuisset«.
2 fiber ITntersckiebungen oder boswillige Verfalschungen der Werke Augustins hat, Possidius nickts be-

ricktet.
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»Vita« zeigt aucli, welche bedeutende Rolle in den Lehrstreitigkeiten die Berufung a.uf

die Stenogramme der friilieren Aktionen gespielt hat. Daher ist es wold verstandlich.

dalB manche sich bei Verhandlungen mitzureden seheuten, wenn Notarc zugegen waren,
oder ihre Zuziehung von vornherein ablelmten. C. 1 7. 2 bietet hier ein 'schones Beispiel:

»Pascentius comes domus regiae Arianus tabulas atque stilum, quod magister noster

(Augustinus) et ante congressum et in congressu instantissime fieri volebat, ne adessent
omni modo recusavit. « Als Arianer sagte er, » quod legum metu publicarum periclitari

talibus scriptis nollet«. Es kam dann so wie Augustin befurchtet hatte:.da kein Steno-

gramm vorhanden war, konnte der Gegner belmupten, »se dixisse quod forte non dixerit,

vel non dixisse quod dixerit«
3

.

3.

Vorzeitig und widerrechtlicli an die Offentliclikeit gebrachte Schriften.

C. 28, 2: »Praereptos etiam sibi quosdam libros ante diligentiorem emendationem a

nonnullis fratribus conquerebatur, licet eos postmodum emendasset«. Possidius denkt in erster

Linie an das Geschick von »De trinitate« (s. Sitzungsber., 1. c. S. ii26ff.) u. s. aucli

TertulL, adv. Marc. I, 1.

4.

Psalmen Davids zu erbaulicher Betrachtung abgescbrieben.

Mit Bibelspruchen beschriebene Pergamentstreifen aus dem Altertum besitzen wir
und nehmen gewohnlich an, dafi sie als »Amulette« gedient haben; aus 0.31,2 lernen

wir einen anderen Gebraucli : Der todkrank im Bett liegende Augustin liefi sich die vier

kiirzesten Bufipsalmen Davids abschreiben und an die Wand sich gegeniiber stellen, um
sie den ganzen Tag vor Augen zu haben'.

5.

Bibelausziige fur Gebildete und Ungebildete.

Possidius bespricht nur ganz wenige Werke Augustins. Um so wichtiger ist die Mit-

teilung c. 28,4: »Prodesse omnibus volens, et valentibus multa librorum legere et non
valentibus, ex utroquc divino testamento, veteri et novo, praecepta, praemissa praefatione,

divina seu vetita ad vitae regulam pertinentia excerpsit atque ex his unum cod i cum
facit, ut qui vellet legeret atque in eo vel quam obediens deo inobediensque esset agno-

sceret, et hoc opus voluit ,Speculum

1

appellari.« Possidius hebt dieses Werk Augustins

hervor, weil es als besonders niitzliches jedem Christen dienen sollte, dem gebildeten

und ungebildeten 3
,
und zwar als » Spiegel « zur Priifuiig seines Christenstandes. Es soil

also als Erbauungsbucli neben den viel gelesenen Psalmen stehen und die schwierige Lektfire

der heiligen Schriften, die den meisten unmoglich war, einigermaSen ersetzen 4
.

1 »Disputationes«, die auf Syuodeu von den Notaren aufgenommen und von den Synoden gebilligt waren.
rechnete Augustin nickt zu seinen Werken, sondern iiberliefi sie den Synodalakten und ihrer Verbreitung. Aber
wenn er selbst nachtraglich die » Disputation aufgezeichnet hatte, stellte er sie (inter seine Werke, s. Sitznngs-

ber., 1 . c. S. 1129!:.).
2 »Sibi iusserat Psalmog Davidicos, qui sunt paucissimi de poenitentia scribi ipsosque quatemiones iacens

in lecto contra pai’ietem positos diebus suae infirmitatis intuebatur et legebat. « Es ist ein neckischer ZufalJ,

dafi hier im Zusammenhang mit einer Absclirift das Wort » quatemiones « auftaucht; aber es bat nichts zu tun
mit den Quateraioneu der Buchlagen, sondern bezeichnet die vier kiirzesten Bufipsahnen Davids (6. 31. 129. 142)
aus den sieben (zu ihnen gehoren noch 37. 50. 101). -Quaternio# ist bier einfach die Vierzahl (so wird sic

auch auf dem sechsseitigen Wiirfel bezeichnet).
3 Einen befreundeten, aber wenig gebildeten bischoflichen Kollegen charakterisiert Augustin (c. 27, 7)

so: > ileum quidem timentem, verumtamen in villa natum et nutrition, sed non multa lection is eruditum sciential

(>*Gottes Wort vom Lande«).
4 Es gab soleh ein Werk bereits, die »Testimonia« Cyprians. Warum es Augustin niebt fur ausreicliend

gehalten hat. ist schwer zu sagen. — Wenn Possidius hervorhebt, dafi die Bibelausziige (vorher waren sie

4
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6. Biiclier, Predigten und Briefe Augustins.

Augustin selbst hat (Retract, u. sonst) seine Werke (»diputationes« konnen sie alle

genannt werden) eingeteilt in » libri, tractatus (Predig'ten) und epistulae« und wollte in

seinen »Retractationes« die Werke der drei Kategorien emendieren 1
. Possidius befolgt

dieselbe Einteilung (c. 1 8, 8). Der Begriff »epistulae« war aber kein fest umrissener; er

war umfassender als heute. So nennt Possidius z. B. aueli die Schrift Cyprians »De mor-

talitate« eine »epistula« (c. 27, Schlufi), und so sind aueli andere kurze Traktate Cyprians

und anderer so genannt worden. Der sog. II. Clemensbrief lelirt uns, dafi auch eine nieder-

geschriebene und in Umiauf gesetzte Predigt so bezeicbnet werden konnte. Doeli bindet sicb

Augustin fast inrnier an die von ihm ausgesprocliene Regel, als »Rrief« konne nur ein

Scliriftstiick bezeicbnet werden, aus dem hervorgebt, »quis cui scripserit«. Eine gewisse,

aber nicht entscbeidende Rolle spielt auch der Umfang (Retract. II, 82,1: »Ad Petrum

quaravis babeat libri prolixitatem. tamen epistula est«).

7. Augustins Bibliothek in Iiippo. Kataloge der Bibliothek. Bucher- Ausleihe.

0.31,5: » Ecclesiae bibliothecam omnesque codices diligenter posteris custodiendos

semper iubebat.«

C. 31,7: » Dimisit (clerum sufficientissimum et monasteria.) una cum bibliotheca et

libris tractatus vel suos vel aliorum sanctorum habentibus.

«

C. 1 8, 8 If. (Er hat soviet gescbrieben, dafi kaum jemand alles lesen kann) »verum

tamen ne veritatis verbi avidissimos in aliquo fraudare videamur, statui deo praestante

in huius opusculifine etiam eorundem librorum, tractatuum et epistularumlndiculum adiun-

gere, quo lecto qui magis dei veritatem quam temporaies amaut divitias sibi quisque

quod voluerit ad legendum eligat, et id ad describendum, vel de bibliotheca Ilipponensis

ecclesiae petat
2

,
ubi emendatiora exemplaria forte potuerint inveniri, vel uude valuerit

inquirat et inventa describat et babeat et petenti ad describendum sine invidia etiam

ipse tribuat«. Augustin, weil Monch, besaB nichts als Privateigentum, also auch keine

Bibliothek
3

. Es ist daher, wo von der Bibliothek in Hippo die Rede ist, stets an eine

Bibliothek zu denken, die Kirchenbibliothek, uher die der Biscbof ein gewisses Ver-

fugungsrecht besaS. Sofern die beiligen Scbriften in der Kirchenspraclie von alters her

»die Bucher« hiefien (s. z. B. II. Clem. 14), bedeutete » Bibliothek « im engeren Sinn nur

die Sammlung der beiligen Scbriften, * und diese Bedeutung ist wahrseheinlich c. 31, 5 u. 7

anzunehmen, da dort » ecclesiae bibliotheca omnesque codices « bzw. »bibliotheca et libri

«

stebt. Dagegen ist 18, 8ff. der Ausdruck »bibliotheca« in einem weiteren Sinn zu ver-

stelien, wie aus dem Kontext deutlich hervorgebt 4
. Die Kirchenbibliothek in Hippo,

wahrscheinlich auf »cartulae« verzeichnet, s. Sitzungsber. 1. e. S. 1128) »in einem Kodex« vereinigt waren, so

solite das die Leser anlocken, das Werk an kaufen (die beiligen Scbriften waren auf mehrere Kodizes verteilt

und teuer).
1 Aber er kam nicht fiber die » Libri « hinaus.
,J Die Bibliothek bestand also noch und konnte benutzt werden; die Angabe des Possidius (c. 28, 11):

-Licet post eius (Augustini) obitum urbs Ilipponensis incolis destituta ab hostibus fuerit concremata« ist da-

her einzu.schranken : Nur ein Teil der Stadt war verbrannt (nicht die Bibliothek), und sie wurde nach kurzer
Zeit mindestens zuin Teil wieder bezogen.'

3 Wohl aber muB er in bezug auf seine Werke eine Menge von Skripturen, Entwurfen, unfertigen
Schriften, verstiimmelten Exemplaren usw. ohne Marktwert besessen haben. Was nicht »ediert« war. gehorte
nicht zur Bibliothek, blieb also bei ihm. Die Konzepte seiner Briefe werden sicli zum Teil in der Bibliothek— wenn sie die genauen Vorlagen der edierten Briefe waren — befunden haben, zum Teil noch bei

ihm; ahnlich wird es bei den Predigten gewesen sein.
4 0.31,7 hat auch »libri« einen weiteren Sinn; denn wabrend sonst » libri, tractatus, epistulae* uuter-

schieden werden (s. o. sub 6), ist bier von -libri tractatus habentes « die JRede, d. h. es werden die Predigt-
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deren sorgfaitige Erlialtuiig zum Besten der kommenden Generationen Augustin iinmer

wieder eingescharft hat, bestand also aus den heiligen Schriften, den Werken, Predigten und
Briefen Augustins und aucli aus den Predigten anderer 1

. DaB sie auch wie die groBen
orientalischen Kirclienbibliotheken profane Schriften enthalten hat, ist moglich, aber un-

wahrseheinlich
;
denn kein Fingerzeig fiihrt zu dieser Annalime.

Augustin hat in den zwei Biichern » Retraktationem « ,
die er im Jahre 427 ediert hat,

nur die »libri« behandeln konnen . Er beendigt das Naehwort mit der Bemerkung:
» Retractationem in libris duobus edidi, ante quam epistulas et sermones in populum, alias

dictatas, alios a me dictos, retractare coepissem«. Das schlieflt nicht aus, daB er ihre

kritische Lektiire bereits begonnen hatte, was sich iibrigens auch aus zwei direkten Zeug-

nissen ergibtu Es befanden sich also in der Kirchenbibliothek die Konzepte zahlreicher

Briefe Augustins und die Nachschriften zahlreicher Predigten.

Die » Libri « waren in der Bibliothek fast vollstandig vorhanden 3
,
und Augustin hat

sie in ihrer chronologischen Reihenfolge rezensiert (Retract., Praef. : »DaB und wie ich

Fortschritte gemaclit habe, davon wird sich, denke ich, iiberzeugen, wer meine Bucher
in der Reihenfolge liest, in welcher sie verfaBt sind. Deshalb habe ich die Reihenfolge

in diesem Werke naeh besten Kraften ans Licht gestellt«). In dieser Reihenfolge standen

sie also nicht in der Bibliothek selbst.

Besitzen wir so in dem Werk Augustins »Retraetationes« einen trefflichen chrono-
logischen Katalog der Libri Augustini 4

, so haben wir durch Possidius, den »lndiculus«

einen zweiten Katalog, erhalten — ein einzigartiger Glucksfall! Er ist auch auf Grund
der Kirchenbibliothek in Hippo gearbeitet, aber nicht nach dem chronologischen Gesichts-

punkt, sondem nach einem sachlichen. Man darf annehmen, daB dieser »Indiculus « wesent-

lich identiscli ist mit dem »Indiculus« der Bibliothek, den Augustin einmal erwahnt, und
daB die Bucher in der Bibliothek nach ihm aufgestellt waren 5

. Das Verhaltnis zum
chronologischen Katalog ist im einzelnen nocli nicht untersucht und kann auch hier nicht

untersucht werden, da dies zu weit fiihren wiirde
fi

,
aber eine tlbersicht iiber den Katalog

des Possidius (»Indicuius «) soli hier folgen
7

:

saminlungeu als libri bezeichnet. Die Bezeichnung » liber « ist aber ferner auch deshalb zweideutig, weil sie

sowobl fur ein ganzes Werk (in melireren Biichern) gebraucht wird als auch fiir die einzelnen Teile des Werks.
Das ist sofort bei der Beurteilung des »Indiculus« Opp, Augustini zu beacbten (s. u.), wo beide Bedeutnngen
immer wieder nebeneinander sich linden.

1
» Alii sancti« keifit es c. 31,7. Es ist nicht an Predigten von Monchen. sondem von Priestern zu

denken; denn auch die Kleriker wurden »sancti« genannt. — Wenn es c. 31,5 heiSt: »Bibliotheca omnesque
codices «, so ist zu schliefien, dafi die Zeit der Bucbrollen im Abzuge war und sie den Kodizes Platz gemacht
batten. Das war eine teurere, aber viel bequemere Form, und zugleich konservierte sie die Bucher viel besser.

2 Ep. 224, 2: j-Plurimas iam epistolas legeram, sed adhuc nihil inde dictaveram, cum me etiam isti

Juliani libri occupare coeperant.« Die kritische Lektiire der Briefe folgt auch aus De bono persev. 21 (55),

und zwar erkennt man, dafi er bereits bis zu den jiingeren Briefen vorgedrungen war.

3 fiber Feblendes s. Sitzungsber., 1. c. S. 1126.

4 fiber kleine Irrtiimer Augustins in der Chronologie der altesten Biicber s. Thimme, Augustins geistige

Entwicklung, 1908, S. 6ff.

B Augustin schreibt (Retract. II, 67): »lnveni in quodam nostro codice, in quo et iste liber (»De videndo

deo«) est, quoddam commonitorium a me factum de bac re ad episcopum Siccensem Fortunatianum, quod in

opusculorum meorum indiculo nec inter libros nec inter epistulas est notatum.« Man beacbte, dafi auch

hier sich das seltene Wort »indiculus« findet als die Bezeichnung des Katalogs, der auch Standortkatalog ge-

wesen sein muJB.

0 Auch die Frage mufi untei'suchfc bzw. neu untersucht werden, wie die 1030 Stucke, die Possidius ge-

zahlt hat (s. u.), berechnet sind.

7 Dem Katalog fehlt eine Praefatio ; er beginnt sofort mit der Aufzahlung der Bilcher. Als Praefatio

kann c. 18,9 der »Vita* gelten.

Phil.-hist.Abh. 1930. Nr. 1. 4
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I. Contra Paganos (23 Titel von »libri«, von »De Academiis 1 . Ill « bis »De
civitate dei 1 . XXII « — 9 Titel von »epistolae« — 10 Titel von » tractatus « ),

II. Contra Mathematic os {1 »liber«, 1 »epist,ola«),

III. Contra Indaeos (2 »libri«, 1 »epistola«, 1 » tractatus «),

IV. Contra Manichaeos (28 » libri « , 5 »tractatus«),

V. Contra Priscillianistas (1 »liber«, 2 »epistolae«),

VI. Adversus Donatistas (37 »libri« und »epistolae«, 8 »tractatus«),

VII. Contra Pelagianistas (16 »libri«, »epistolae« und »traetactus«),

VIII. Adversus Arianos (10 » libri « und »epistolae«),

IX. Tractatus diversi adversus supra scriptos (i. e. Arianos) (7 » tractatus «),

X. Adversus Apollinaristas (1 »liber«),

XI. Diversi libri vel tractatus vel epistolae (91 Titel),
1

XII. Epistolae (178 Titel),

Xin. Tractatus (98 Titel),

XIV, De natali domini (70 Titel) (diese Zusammenstellung ist unklar),

XV. De natali domini tractatus septem usw. (33 Titel).

Possidius schliefit: »Fient simul [..?.*]. Ac per hoc quod memoratus sanctus Augustinus

episcopus, spiritu divino actus, in sancta ecclesia catholica ad instructionem animarum
fecit libros, tractatus, epistolas numero MXXX 1

exceptis iis qui numerari non possunt,

quia nec numerum designavit ipsorum.« Der letzte Satz ist undeutlich. Es scheint, dafi

Augustin einen Teil seiner Werke numeriert hat. G-emeint sind die in den » Retraktationen

«

behandelten » libri aber sie nicht allein. Hier ist eine zweite Spur daftir zu finden,

dafi der Indiculus des Possidius der Bibliothekskatalog ist.

Wir besitzen also fur dieW erke Augustins zwei zeitgenGssische K at a log e,

einen chronologisch angelegten und einen Realkatalog, jener von Augustin selbst,

dieser schon vorher als Bibliothekskatalog unter seiner Agide besorgt 2
.

Wie die heiligen Schriften in der Bibliothek zu Hippo untergebracht und ge-

ordnet waren und welelie Predigten neben denen Augustins dort aufbewahrt worden sind

(c. 31, 7), erfahren wir leider nicht. Vielleicht waren die heiligen Schriften durch Auf-

bewahrung in der Sakristei auch raumlich von den ubrigen -getrennt
3

. Vergeblich wiirde

man wohl auch in der Bibliothek nach den griechischen tlbersetzungen Augustinischer Werke
gesucbt haben. Possidius erwabnt solche (c. 11,3: » libri editi atque in Graecum sermonem
translate) — eine iiberraschen.de Nachricht; deun sonst weifi man nur, daB Tertullians

»Apologeticus« und ein paar Akten afrikanischer Synodalbeschliisse ins Grieehische iiber-

1 Possidius zahlte jedeu Brie! und jede Predigt fur sick (Augustin gibt [Retract, fin.] die Summe der
von ilim in den Retract, durchgesehenen » Werke- auf 93 an in 232 »Biichern«); die Verteilung unter die

15 Hauptabschnitte gibt viele Ratsel auf, deren Losung bisber nicbt unternommen ist. Ganz deutlich ist. dafi

der Katalog am SchluB noch nicbt durchgearbeitet war (IX—XV).
s Die Werke Hippoiyts sind uns auch in zwei uralten Ratalogen iiberliefert (auf seiner Statue und bei

Eusebius); fur die »Werke® Cyprians besitzen wir einen zeitgenossisehen Katalog in seiner von Pontius ver-
fafiten »Vita«; s. nieine Abhandlung iiber diese in den »Texten und Untersuchungen« Bd. 39 (1913). Die
Reihenfolge dort ist auch chronologisch, s. meine Altchristl. Lit.-Gesch. I S. 695 f. Pontius hat aber die »Briefe«
nicht beriicksichtigt. Ubrigens bat auch Possidius sicb fur die Chronologie der Werke Augustins interessiert,

wie die Angabe in c. 18, 1 beweist, Augustin babe die antipelagianischen Werke »per annos ferine decern

«

ausgearbeitet.

3 Solange die kanoniscben Bucher mit anderen Erbauungsschriften in einern Schranke oder Raum waren,
konnte die Gefahr einer Vermengung nicht leicbt beschworen werden.
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setzt worden sind —
, aber die TTbersetzungen sind wahrscheinlich fur die transmarini-

seben Kirchen bestimmt gewesen mid aucb von ilmen veranlaBt worden 1

.

Der Katalog, den Possidius der » Vita « angehangt hat, sollte die Leser veranlassen,

sich Biicher Augustins auszuwahlen und sie zu kaufen (c. i8,8ff.). Bucher waren teuer;

das beweisen die Worte an die Leser, »qui magis dei veritatem quam temporales amant
divitias«. Aus dem Folgenden ergeben sich folgende interessante Erkenntnisse: i. die

Kirclienbibliothek in Hippo besab die Werke Augustins in reinerer Gestalt, als sie sonst

zu finden waren; das ist niclit eine blofie Vermutung des Possidius, denn hier waren
ja von Augustin selbst verbesserte Exemplare; 2. die Kirclienbibliothek lieh die Bucher
an Private aus, daxnit sie auf eigene Kosten Abschriften nahmen; 3. jeder Christ, der
Bucher zur Erbauung besab, zumal wenn es durchgesehene Exemplare waren, soli sie

auf Bitten zu Abschriften ebenfalls zur Verfiigung stellen — »sine invidia«, d. h. er soil

nicht in die schlimme Sammlersiinde verfallen, Abschriften zu verhindern, uni sich seiner

Biicher als »Seltenheiten« zu erfreuen; 4. eine Ausleihe zur Lektiire der Bucher liat es

augenscheinlich nicht gegeben, auch gab es keinen Bibliotheksraum zur Lektiire. Possi-

dius setzt den Zustand als normalen voraus, dafi, wer ein Buch lesen will, es sich auf

seine Kosten abschreiben lassen mulB. Das sind wertvolle Nachrichten in bezug auf das

Biicherwesen in der spaten Kaiserzeit; zugleich aber zeigen sie, wie eifrig Possidius dar-

auf bedacht gewesen ist, die Schriften seines groSen Freundes zu verbreiten.

Das Leben Augustin’s von Possidius*).

(Vorrede.)
1
Inspiriert von Gott, dem Schopfer und Lenker aller Dinge, und einge-

denk meines Vorsatzes, kraft dessen ich dureh die Gnade des Erlcisers beschlossen habe,

der allmachtigen und gottlichen Dreieinigkeit durch den Glauben zu dienen, und sclion

friiher im Laienstande und jetzt irn bischSfliehen Amte darnach trachtend, aus jedweder
empfangenen geistigen und rednerischen Fahigkeit der Erbauung der heiligen und wahren
katholischen Ivirche des Herrn Christus niitzlich zu sein, (kann ich) iiber das Leben und
den Charakter des von Gott vorhergesehenen und zu seiner Zeit in die Erscheinung ge-

tretenen ausgezeichneten Priesters Augustin — was ich an ihm gesehen und von ihm
gehort, habe — schlechterdings niclit scliweigcn. 2 Dab dies (Abfassung von Biogra-

phien) auch sclion vor uns 5fter von frommen Mannern der heiligen katholischen

Mutterkirche geschelien ist, lesen und erfahren wir, die da, vom gSttlichen Gciste bewegt,

in eigener Sprech- und Stilart, durch Wort und Schrift den Ohren und Augen der Wifi-

begierigen solche Mitteilungen zugefuhrt haben — was fur Manner namlicli und wie viele

(wie grofie?) von der auf alle sich beziehenden Gnade des Herrn verdient gemacht worden
sind, sowohl in unsern menschliehen Verhaltnissen zu leben als auch bis zum Tode aus-

zuliarren.
3 Deshalb habe auch ich, der Geringste unter alien Verwaltern, es unternommen

— in aufrichtigem Glaubensgehorsam, in welchem die Glaubigen dem Herrn der Iierrscher

1 Die Erwahnung des Einflusses Augustins auf diese gekt der Erwahnung der Tlbersetzungen unmittel-

bar vorher, DaB sie dock auch fiir Afrika selbst bestimmt gewesen sind, konnte man daraus sehliefien, dafi

der Vorganger Augustins in Hippo, der Bischof Valerius, ein Grieche war, der nicht imstande gewesen ist,

eine befriedigende tateinische Predigt zu halten (c. 5, 2 ; s. obeu). Aber der Fall kann nur ein ganz singularer gewesen
sein; man darf daher von ihm aus nicht folgern, in Afrika selbst habe nocli ein Bediirfnis naeh griechischer

christlicher Literatur bestanden. Wenn selbst ein Denker wie Augustin olme Griechiseh aufgewrachsen ist und
nur bescheidene Kenntnisse in dieser Spraehe besessen hat, so kann sie keine Rolle mehr In Afrika zu seiner

Zeit gespielt haben. tlbersetzungen August!nischer Werke (welcher Werke?) ins Griecliische sind ubrigens nur
hier envahnt, und es haben sich m. W. keine Spuren mehr von ilmen erhalten.

* Die Ungelenkheiten des Stils und die Tlberlastungen im Satzbau durften in der Obersetzung nicht

verwischt werden.

4*
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mit allem, was sie besitzen, dienen and ihm gefallig sein mussen — einen Bericht, so

wie der Herr es mir bat zuteil werden lassen, liber den Ursprung, den Fortgang und
das angemessene Ende des genannten verehrungswiirdigen Mannes zu erstatten: was
icb durch ihn gelernt und erfaliren babe, der icb so viele Jabre lang an seiner Liebe

gehangen babe. Aber icb bitte die bocbste Majestat, dab icb diese von mir ergriffene

Anfgabe so betreibe and durchfuhre, dab icb weder die Wahrheit des Vaters der Licbter

beleidige nocb die Liebe der reclitscbaffenen Soline der Kirche in irgendeiner Hinsicbt

tausche.
5 Aucb werde icb ailes das unberiibrt lassen. was der selige Augustin selbst in

seinen »Konfessionen« uber sich ausgefiibrt bat, wie er vor dem Empfang der Gnade
gewesen ist und wie unmittelbar nacbher.

6 Das aber bat er tun wollen, damit, wie der

Apostel sagt, niemand liber ibn holier glaube und denke als nach dem objektiven Eindruek

oder der objektiven Kunde, in nichts die Art der Heiligen damit schadigend, aucb nicbt

sein eigenes Lob begebrend, sondern — aus dem Erlebnis der bereits erfahrenen Erlosung

(Bekebrung) und aus dem (neuen) Beruf heraus, also aus dem, was er bereits empfangen
hatte — das Lob seines Herrn und die bruderlichen Fiirbitten fordernd in bezug auf

das, was er nocb zu empfangen trachtet.
7 Daher: »Das Geheimnis des Konigs«, so lautet

der autoritative Engelssprucb : »zu verbergen ist gut; aber die Werke des Herrn zu offen-

baren und zu bekennen, ist ebrenvoll«.

Kap. I (Augustins Herkunft, Bekehrung und Taufe).
1 Der afrikaniscben Provinz, der Stadt

Tagaste und der kurialen Seliicht der Blirgerscbaft entstammte er, von ehrbaren und
cbristlichen Eltern* auferzogen und ernabrt von ibrer Sorge und Sorgfalt und auf ihre

Kosten, in den weltlicben Wissenschaften hervorragend unterricbtet, d. b. in alien sog.

»freien« Disziplinen; denn erst lebrte er in seiner Heimatstadt die Grammatik, dann
die Rhetorik in der Hauptstadt Afrikas, Carthago, und in der Folgezeit aucb jenseits

des Meeres in der Stadt Rom und in Mailand, wo damals Valentinian der Jiingere Hof
hielt.

2
In dieser Stadt verwaltete damals das bischofliehe Amt der Gott besonders ge-

nebme und unter den besten Mannern besonders bervorragende Priester Ambrosius. Den
haufigen Predigten nun dieses Yerkundigers des Wortes Gottes in der Kircbe wobnte er zu-

sammen mit der Gemeinde bei und lauschte ihnen gespannt und mit voller Hingabe. 8 War
er doch einst in Carthago als bungling vom Irrtum der Manichaer verfiihrt worden

;
da-

ber war er gespannter als die andern Zuborer, ob etwas, sei es fur diese Haresie, sei

es gegen sie, gesagt werde. Und durch die Gnade Gottes des Befreiers, der das Herz
seines Priesters durchwaltete, gluckte es, dab sich die Zweifelfragen des Gesetzes (d. h.

des A.T.) im Sinne der Widerlegung jenes Irrtums losten, und auf diese Weise griind-

licb belehrt, wurde langsam und allmahlich durch das gottlicbe Erbarmen jene Haresie
aus seiner Seele vertrieben, und, alsbald im katholischen Glauben befestigt, entstand in

ihm ein Feuer der Liebe, in der Religion fortzuschreiten, um, als sich die Page des heiligen

Osterfestes naliten, das Wasser des Heils zu empfangen. 4 Und so geschah es durch die

gottlicbe Gnade, dab er durch den so groben und so wiirdigen Vorsteher Ambrosius
sowobl die heilsame Lebre der katholischen Kirche als auch die gott.lichen Sakramente
empfing.

Kap. 2 (Er verliefi alles und faSte den Vorsatz, Gott zu dienen, im Alter von iiber dreifiig Jahren).
1 Und bald gab er aus dem innersten Mark seiner Seele alle Hoffnung, die er auf die

Welt hatte, preis; keine Gattin, nicht Kinder nach dem Fleisch, nicbt Reicbtum, nicbt

* Es ist ein hartnacldg festgehaltener Irrtum, Augustins Vater sei »Heide« gewesen; er war » Christianas «,

aber nicht, wie seine Gattin, »fidelis«, d. h. er wurde, wie damals imzahlige andere Christen, erst kurz vor dem
Tode getauft.
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Ehren der Welt wollte er mehr, sondern beschloB, Gott mit seinen Freunden zu dienen,

sich bemtihend in jener kleinen Herde und aus ihr zu sein, welebe der Herr also an-

redet: »Fiirehtet eucb nicht, du kleine Herde, denn es ist der Gnadenwille cures Yaters,

euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen
;
macht eucb Geld-

beutel, die nicht alt werden, einen Schatz im Himmel ohne Scliwund« usw. 2Audi das

andere Wort des Herrn begehrte der heilige Mann zu tun: »Wenn du vollkommen sein

willst, so verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen; so wirst du einen Schatz

im Himmel haben, und komm und folge mir.« Und auf dem Grunde des Glaubens
trachtete er danach zu bauen — nicht Holz, Heu und Stoppeln, sondern Gold, Silber

und kostliche Steine.
3 Und er war damals liber 30 Jahre, und nur noch seine Mutter

war am Leben, ihm anhangend und sich iiber seinen gefaBten BeschluB Gott, zu dienen,

mehr freuend als iiber Enkel nach dem Fleiseh; denn sein Yater war schon frulier ge-

storben. Er kundigte auch den Schiilern, die er als Rhetor unterrichtete : sie sollten

sich einen anderen Lehrer besorgen, da er Gott zu dienen sich entschlossen habe.

Kap. 3 (Der Riickzug Augustins aus der Welt).
1 Und er beschloB, naclidem er die Gnade

erlangt, mit anderen seiner Landsleute und Freunde, die in gleiclier Weise Gott dienten,

nach Afrika und zum eigenen Flaus und Hof zuruekzukeliren. Dorthin gekommen und
rund drei Jahre ansafiig, aber bereits dem Besitz entfremdet, lebte er mit seinen An-
hangern Gott in Fasten, Gebet und guten Werken, iiber das Gesetz des Herrn nach-

sinnend Tag und Nacht. Und iiber das, was ihm Gott bei seinem Nachdenken und
Beten als Erkenntnisse offenbarte, belehrte er die Anwesenden und die Abwesenden durch

Reden und Bucher. 2 Es gescbah einmal zu jener Zeit, daB ein in Hippo-Regius statio-

nierter Mann, der zu den sog. »Agentes in rebus « (Exekutivbeamten) gehorte, ein guter

Christ und gottesfiirchtig, nachdem er vom guten Ruf und der reinen Lehre (Augustins)

gehort hatte, ihn zu sehen begehrte und wiinsehte; er versprach, er konne alle Siichte

und Yerlockungen dieser Welt verachten, wenn er einmal gewiirdigt wiirde, aus (Augustins)

Munde das Wort Gottes zu horen. 3 Als dies Augustin zuverlassig hinterbraclit wurde,

ging er, um eine Seele von den Gefahren dieses Lebens und vom ewigen Tode zu retten,

selbst und eilends in jene Stadt, traf den Mann, sprach wiederholt zu ihm und ermahnte

ihn nach MaBgabe dessen, was Gott ihm gescbenkt, nun auch sein Gott gegebenes Ver-

sprechen zu erfullen. Dieser aber verspraeh zwar Tag um Tag, er werde es tun, aber

solange Augustin dort war, tat er es nicht. Doch ohne Folge und nichtig konnte nicht

bleiben, was durch ein solches, in Ehre gereinigtes, dem Herrn niitzliches und zu jeg-

lichem guten Werk bereitetes GefaB (Augustin) die gottliche Vorsehung allerorten ausfiihrte.

Kap. 4 (Er wurde gefafit und zum Presbyter geprefit).
1 Zu ebendieser Zeit nun (— als sich

Augustin in Hippo befand — ) war in der katholischen Kirche zu Hippo der heilige

Valerius Bischof. Als dieser, weil die kirchlichen Umstande es verlangten, das Volk

Gottes (die Gemeinde) in einer Ansprache zur Bezeiehnung und Ordination eines Pres-

byters aufforderte, kannten die Katholiken (d.h. eben die Gemeinde) bereits des heiligen

Augustins Lebensweise und Lehre und taten sich zu einem Angriff zusammen — er selbst

stand sorglos und unkundig des Kommenden dabei; denn er pflcgte, wie er uns oftmals

gesagt hat, als Laie nur diejenigen Kirchen zu meiden, die (zur Zeit) ohne Biscliofe waren.
2
Sie ergriffen ihn also und, wie es bei Wahlen herkommlich ist, bracbten ihn zum Bischof

zur Ordination, indem alle einmutig und mit dem gleichen Verlangen den Yollzug erbaten

und mit hochstem Eifer und Geschrei forderten, wahrend er reichlicbe Triinen vergoB.
3 Aber, wie er uns selbst berichtet hat, einige deuteten damals seine Tranen als Stolz und
suchten ihn gleichsam zu trosten durch den Hinweis darauf, daB er zwar der hoheren Stelle

wurdig sei, daB aber das Presbyteramt dem bischbflichen nahestehe, wahrend doch dieser
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Mann G-ottes, wie er uns berichtet hat,, in tieferer Erwagung erkannte und beseufzte,

auf wie viele und grofie drohende und heranriickende Gefahren fur sein (inneres) Leben

er sieli von der Regierung und Verwaltung der Kirche her gefafit machen miisse; und

deshalb weinte er.
4 Und — das Verlangen der Petenten wurde, wie sie es gewlinscht

hatten, erfiillt.

Kap. 5 (Er riohtete ein Kloster ein).
1 Zum Presbyter geweiht, richtete er innerhalb des

Kirchengrundstiicks alsbahi ein Kloster ein und begann mit den Dienern Gottes nach

der unter den heiligen Aposteln festges tellten Weise und Regel zu leben — hauptsachlich,

dafi niemand etwas Eigenes in dieser Gesellschaft babe, sondern alles ihnen gemeinsam
sei und jedem nach Bedilrfnis ausgeteilt werde, wie er das schon selbst friiher getan

hatte nach seiner Ruckkehr von Ubersee.
2 Der heilige Valerius aber, sein Ordinator,

freute sich bei seiner Frommigkeit und Gottesfureht und sagte Gott Dank. Wiederholt

erzahlte er, dab seine fort und fort ergangenen Gebete vom Herrn erhort worden seien,

dab ihm namlich Gott einen Mann bewillige, der im Stande ware, durch das Wort Gottes

und die heilsame Lehre die Kirche des Iierrn zu bauen; er selbst als geborener Grieche

und in der lateinischen Sprache und Schrift nur wenig unterrichtet, beurteilte sich als

wenig geeignet dafiir.
3Audi ermachtigte er diesen Presbyter, in seiner Gegenwart in

der Kirche das Evangelium zu verkiindigen und liber dasselbe sehr oft zu predigen ---

gegen den Gebrauch und die Sitte der afrikanischen Kirchen. Daher tadelten ihn einige

Bischofe. Aber der verehrungswurdige und fiirsorgliche Mann, wissend, dab jener Brauch

gewolmheitsgemab sich in den xnorgenlandischen Kirchen finde, und fur das, was der

Kirche frommt, sorgend, kiimmerte sich nicht um das Geschwatz der Tadler, wenn nur

der Presbyter leiste, was jhm, dem Bischof, zu leisten nicht moglich. 4 So leuchtete also

das entztindete und brennende, auf den Leuchter erhobene Licht alien, die iin Hause
waren. Und dann, als die Kunde davon durchs Land lief und flog, nachdem das gute

Beispiel gegeben war und die Bischdfe ihre Genelimigung erteilt hatten, flngen einige

Presbyter an, den Gemeinden in Anwesenheit der Bischofe zu predigen.

Kap. 6 (Der Konflikt Augustins mit dem Maniehaer Fortunatus),
1
111 der Stadt Hippo null hatte

die Pestilenz der Maniehaer selir viele Burger und Zugezogene infiziert und durchdrungen;

Verfithrer und Tauscher war ein Presbyter der Haresie namens Fortunatus, der dort sich

bet&tigte und wohnte. 2 Da traten die Burger von Hippo und die Zugezogenen, Katholiken

und auch Donatisten, an Augustin heran und forderten, dab er jenen manichaischen Pres-

byter, den sie fur einen gelehrten Mann hielten, aufsuche und mit ihm liber das Gesetz

[die Heilige Schrift] verliandle. Augustin weigerte sich nicht; denn er war, wie geschrieben

steht, »bereit zum Zeugnis gegenuber jedem, der von ihm Grund und Ursache des Glaubens
und der Hofiiiung auf Gott verlangte, und fahig. in der gesunden Lehre zu ermahnen
und die Widersacher zu widerlegen«; doch suchte er erst festzustellen, ob auch For-

tunatus willig sei.
3 Da brachten sie die Angelegenheit umgehend an diesen. bittend, er-

mahnend und fordernd, dab er sich nicht weigere; aber da Fortunatus schon friiher in

Carthago den heiligen Augustin keimengelernt hatte, als dieser noch mit ihm in dem
gleichen Irrtum steckte, fiirchtete er, sich mit ihm zu messen. Jedoch, von den ihn be-

drangenden Seinigen hauptsachlich gezwungen und eingeschlichtert, versprach er, sich

pershnlich zu stellen und zu disputieren.
4 Tag und Ort wurden angesagt, und die Gegner

kamen zusammen unter dem Zulauf vieler Wibbegieriger und Scharen von Neugierigen.
Der Notar rustete sein Protokoll; die Disputation begann und wurde in zwei Tagen durch-
gefuhrt. In ihr vermochte der manichaische Lelirer, wie das zuverlassige Protokoll aiis-

weist, weder die katholische Darlegung zu widerlegen noch zu beweisen, dab die ma-
nichaische Sekte von der Wahrheit gestutzt werde. 6 Da er die (entscheidende) Schlubfrage
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nicht beantworten konnte, erklarte er, er werde semen Oberen das, was er selbst zu
widerlegen aufierstande ware, vorlegen, und, wenn sie es (anch) niclit vermSchten, werde
er fur seine Seele sorgen. Hiernaeh urteilten alle, fur die er dock der grofie Gelehrte

war, er habe bei der Verteidigung seiner Sekte nichts ausgerichtet. 6 Dureh die Wider-
legung erschiittert, verlieB er kurz darauf Hippo und kehrte nicbt wieder zuruck. So
wurden durcli Augustin, den Mann Gottes, die Seelen aller, sowolil derer, die zugegen
waren, als der Entfernten, die vom Gescliehenen Kenntnis erliielten, von jenem Irrtum

befreit, und die katholische reine Lehre wurde eingescliarft und festgehalten.

Kap. 7 (Die Bucher und Predigten Augustins gegen die Feinde des Giaubens sind sugar von den Hare-

tikern mit ungekeurem Eifer aufgenommen worden). *Er lehrte und predigte privatim Ulld offentlicll

mit aller Zuversicht im Hause und in derKirche das Wort des Heils gegen die afrikanischen

Haresien und liauptsachlich gegen die Donatisten, Manichaer und Heiden, in sorgfaltig

hergestellten Bucbern und extemporierten Predigten, unter der sprachlosen Bewunderung
der Gbristen, die ihr Lob, wo sie konnten, niclit zuriickbielten, sondern verbreiteten. 2 Und
so begann mit Gottes Hilfe die katholische Kirche in Afrika ihr Haupt zu erheben, die

eine lange Zeit liindurch verfuhrt, gedriickt und uberwaltigt am Boden gelegen hatte,

wahrend die Iiaretiker erstarkt waren, liauptsachlich aber die wiedertauferische Partei des

Donatus, die die Majoritat in Afrika besaB. 8 Und selbst die Haretiker beteiligten sich

lebhaft und lasen und horten mit den Katholiken, zu ungeheurem Eifer entziindet, jene

Bucher und Predigten, wie sie sich durch Gottes* wunderbare Gnade wie ein Strom er~

gossen, ausgerustet mit einer Fulle von Argumenten und mit der Autoritat der heiligen

Sehriften und ein jeglicher, wie er es wollte und vermochte, nalim Notare mit, um das

gesprochene Wort aufzuzeichnen. 4 Und bereits verbreitete mid bekundete sich von dort

durch das ganze afrikanische Land die herrliche Lehre und der siiBe Geruch Christi,

wahrend auch die Kirche Gottes in Ubersee, die davon erfuhr, sich mitfreute. Denn wie

beim Leiden eines Gliedes alle Glieder mitleiden, so freuen sich alle Glieder mit, wenn
ein Glied verherrlicht wird.

Kap. 8 (Er wurde noch bei Lebzeiten des Valerius zuiu Bischof gewuhlt und vom Primas Megalius

ordiniert).
1 Der selige Greis Valerius aber war von alien der freudigste und dankte Gott

fur die besondere Woliltat, die er ilim durch Augustins Wirksamkeit erwiesen; aber er

begann — so gelit es bei den Menschen zu — zu furchten, Augustin werde bei einer

Vakanz von einer anderen Kirche zum Bischof begehrt und ihm entzogen werden — das

ware bereits passiert, wenn es Valerius niclit (rechtzeitig) erfahren und ihn an einen ver-

borgenen Ort geschickt hatte, so daB ihn die Suelienden nicbt zu iinden vermochten.
2 Aber der verelirungswurdige Greis wurde die Furcht nicht los und. seiner grofien

Schwache und seines Alters wohlbewuBt, verhandelte er in geheimen Schreiben mit dem
Bischofprimas von Carthago, bezog sich auf seine korperliche Hinfalligkeit und sein holies

Alter und beschwor ihn, fur die Kirche in Hippo einen Bischof zu weihen. aber niclit

als .Nachfolger, vielmehr solle Augustin Mitpriester (— Mitbischof) werden. Und was er

wunsehte und begehrte, erlangte er in einem befriedigenden Schreiben. a Alsdann — als

au,f Einladung zu einer Visitation der damalige Primas von Numidien Megalius, Bischof

von Galama, erschienen war—- erklarte der Bischof Valerius vor ihm und den zufallig

anwesenden Biscbofen und vor der ganzeu Gemeinde seinen alien unerwarteten Willens-

entschluB. Alle, die ihn horten, gratulierten und verlangten in. stiirmischem Verlangen

den Vollzug; aber der Presbyter (Augustin) weigerte sich, das Bischofsamt wider die

kirchliche Sitte bei Lebzeiten seines Bischofs zu ubernehmen. 4 Doch als sie ihn iiber-

redeten, das geschehe allgemein und er (Augustin) sei nur unwissend in bezug auf die

(Praxis der) uberseeischen und afrikanischen Kirchen, da gab er betroffen und gezwungen
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nach nnd liefi sich fur die hohere Stelle ordinieren.
6 Nachinals hat er in Wort und

Sehrift es ausgesprochen, dafi seine Ordination bei Lebzeiten seines Bischofs unstatthaft

gewesen sei, und zwar auf Grund des Yerbots des universalen Konzils (von Nicaa), das

er erst nach seiner Ordination kennengelernt habe; es diirfe sich auch bei anderen der

Vorgang, der ihm schmerzlich sei, nicht wiederholen. Daher traf er auch die ent-

sprechende Bestimmung, dafi auf den Bischofssynoden zu verordnen sei, es solle yon den

Ordinatoren den Ordinanden und Ordinierten samtliche Priesterstatuten zur Kenntnis ge-

bracht werden. Und so geschah es.

Kap. 9 (Er kampfte mit den Donatisten).
1 Und als Bischof verkiindigte er das Wort des

ewigen Heils nodi eindringlieher und gliiliender, mit groBerer Autoritat, nielit melir nur
in einer Landschaft, sondern woliin er auch immer auf Bitten kam, und die Kirche
des Herrn sproB und wuchs lebhaft und schnell. Immer war er bereit, jedem, der es

forderte, Rechenschaft zu geben von dem Glauben und der Hoffnung, die auf Gott ge-

richtet sind.
2 Und seine Worte und die Nachschriften wurden namentlich von den Dona-

tisten Hippos und der benachbarten Stadte zu ihren Bischofen gebracht. flatten diese

davon Kenntnis genommen und hin und her etwas dagegen gesagt, so wurden sie von
ihren eigenen Leuten widerlegt, oder ihre Einwendungen wurden dem heiligen Augustin
hinterbracht, und wenn er sie geduldig und sanft erkundet liatte — und er » schaffte

«

nach dem Scliriftwort »mit Furcht und Zittern das I-Ieil der Menschen«, dabei zeigend,

wie jene unwillens und unfahig seieri, etwas zu widerlegen, wie wahr aber und offen-

bar sei, was der Glaube der Kirche Gott.es festhalt und lernt — und unablassig tat er

das Tag und Nacht. 8 Auch Privatbriefe schrieb er an hervorragende Bischofe jener Irr-

lehre und an Laien und ermahnte und erweckte sie durch Nachweise, die falsche Lehre
entweder abzutun oder wenigstens zu einer Disputation zu kommen. Aber aus MiBtrauen
(gegen ihre eigene Sache) wollten jene auch nicht ein einziges Mai antworten, sondern
ergingen sich zornig in wilden Woften und verschrien privatim und offentlich Augustin
als Verfiihrer und Betruger der Seelen. Sie erklarten und verkiindigten auch von der
Kanzel, wie einen Wolf musse man ihn zur Verteidigung der Herde toten; man diirfe

sicher glauben, dafi alle Siinden von Gott denen, die das unternehmen und ausfiihren
konnten, vergeben werden: so fern von Furcht vor Gott und von Scham vor den Menschen
spraclien sie.

4 Aber Augustin verwandte alien Eifer darauf, daB alien das MiBtrauen
(seiner Gegner gegen die eigene Sache) kund wurde, und wenn sie durch bffentliche

MaBregeln herangebracht wurden, wagten sie nicht, in die Debatte einzutreten.

Kap. io (Der Wuteifer der Zirkumzellionen). 1 Die Donatisten hatten in fast alien ihren
Kirchen eine unerhorte, perverse und gewalttatige Sorte von Menschen in ihrer Mitte,
die als »Asketen« umlierschweiften und Zirkumzellionen hieBen. 2

Sie waren ungeheuer
zahlreich und bildeten in fast alien afrikanisehen Landschaften Banden. Unter der Fiilirung
sehlimmer Lehrer schonten sie in hochster Frechheit und widergesetzlicher Yerwegenheit,
wenn es darauf ankam, weder ihre eigenen Leute noch die anderen, wider Recht und
Gesetz in die Prozesse eingreifend, die, welche ihnen nicht gehorchten, mit den schwersten
Strafen belegend und mordend, mit Waffen jeglicher Art ausgeriistet und bei ihren Durch-
ziigen durch die Dorfer und Landgiiter vor BlutvergieBen nicht zuriickschreckend. 3 Aber
wo das Wort Gottes eifrig verkiindet und denen, die den Frieden haBten, seine Not-
wendigkeit dargetan warde, da bekiimpften sie den Prediger umsonst. Und wenn im
Gegensatz zu ihrer Lehre die Wahrheit zur Kenntnis kam, entzogen sich die, welche den
Willen und die Kraft hatten, den Zirkumzellionen offentlich oder heimlicji und schlossen
sich mit den Ihrigen, so viele sie zu gewinnen vermocliten, dem Frieden und der Ein-
heit der Kirche an.

4
Als die Gegner nun die Gemeinschaften ihres Irrtums sich ver-
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mindern sahen, entbrannten sie, voll Neid auf den Zuwachs der Kirche, in liochstem

Zorn, verhangten unertragliclie Verfolgungen in Verabredung iiber die Einlieit der Kirclie,

fiihrten Tag und Naclit gegen die katholisclien Priester und Diener Angriffe aus nnd
setzten eine allgemeine Pliinderung in Szene. Audi verstummelten sie viele Diener Gottes

(= Kleriker), anderen spritzten sie Kalk und Essig in die Augen und andere toteten sie.

So zogen sicli diese wiedertaufenden Donatisten sogar den IlaB ibrer eigenen Partei zu.

Kap. 1 1
(Der Fortschiitt der Kirclie durcli Augustin). Als die gottliclie Lebre unter und mit

dem lieiligen Augustin fortsclireitend erstarkte, begann man damit, fiir die Kirclie yon
Hippo die Manner, die im Kloster Gott dienten, zu Klerikern zu weiben. Und als ferner die

Wahrbeit der Predigt der katholisclien Kirclie von Tag zu Tag bekannter wurde und
bell strablte und ebenso die Regel, die Askese und die tiefe Armut der lieiligen Diener

Gottes, da begann die Kirclie um ihres Friedens und ilirer Einlieit willen mit groBem
Yerlangen aus dem Kloster, das durcli den denkwiirdigen Mann (Augustin) Dasein und
Wachstum erbalten hatte, Bischofe und Kleriker zu fordern und entgegenzunelimen, und
nacb einiger Zeit erbielt sie sie.

2 Just zehn beilige und verelirungswiirdige, entbalt-

same und gelebrte Manner waren es, die der selige Augustin uns — verteilt auf ver-

scliiedene Kirchen, unter ilinen aucb bedeutende — auf Bitten iiberwies. Und gleicher-

weise ricliteten nun diese Anhanger der lieiligen Regeln, als die Zahl der Kirclien

sicli vermelirte, Kloster ein und gewahrten den anderen Kirchen, als der Eifer fiir den

Aufbau des Wortes Gottes wuchs, ordinierte Briider zur Ubernabme des Priesteramts.
3 So wurde durcli viele und in vielen die Kircbenlehre des heilbringenden Glaubens, der

Hoffnung und der Liebe immer mehr bekannt, niclit nur in alien Teilen Afrikas. sondern

auch in den uberseeischen Landern durcli die veroffentlicliten und in die griechische

Sprache iibersetzten Bucher des einen Mamies. Durcli ilin kam unter Gottes Gunst und
Wiirdigung den vielen alles zur Kenntnis. 4 Da, wie gesclirieben stebt, »sab es der Sunder

und brach in Zorn aus, knirschte mit seinen Zalinen und sellwand daliin; deine Diener

aber«, wie es gesagt ist, » waren friedfertig mit den Hassern des Friedens, und wenn
sie redeten, wurden sie umsonst von jenen bekampft«.

Kap. 1 2 (Augustin entkam durcli eineu Irrtum seines Fuhrers den ihm bereiteten Nacbstellungen).

1 Einige Male besetzten bewaffnete Zirkumzellionen dem Diener Gottes Augustin dieWege,wenn
er auf Ansucben, um katbolisclie Gemeinden zu visitieren, zu instruieren und zu ermalinen,

Reisen machte, was er sebr haufig tat.
2 Und einmal ereignete es sich, daB sie trotz ibrer

groBen Anzalil ibn niclit zu fassen kriegten
;
zum Gluck namlicb kam der Priester (Augustin)

durcli die Yorsebung Gottes, durcli den Irrtum aber seines Fiibrers mit seinen Begleitern

auf einem anderen Wege an sein Ziel. Als er dann erkannte, dafi er durcli diesen Irrtum

den Iianden der Frevler entronnen war, dankte er Gott dem Befreier mit alien (seinen Leuten).

Jene aber, wie die offentlichen ProzeBfulirungen bezeugen, verschonten nach ilirer sclilimmen

Gewolinlieit uberliaupt weder Laien noch Kleriker. 8 Hier darf niclit verscliwiegen werden,

was zum Lobe Gottes durch das Streben und den Eifer um das Haus Gottes des in der

Kirche so hervorragenden Mannes gegen die genannten wiedertauferisclien Donatisten ge-

sebehen und ausgefiilirt worden ist:
4 Als einmal einer aus der Zahl jener Manner, die er aus

seinem Kloster und Klerus zu Bischofen der Kirche promoviert hatte, die seiner Sorge

unterstellte Diozese der Kirclie von Calama visitierte und seine Erfahrungen im Interesse

des Friedens der Kirclie im Kampf gegen jene Iiaresie offentlieh mitteilte, gescbali es, daB

er auf der Reise auf die feindlichen Unternehmungen stiefi. Er mit alien seinen Begleitern

entrann zwar, aber seine Tiere und das Gepack wurden geraubt und er selbst aufs sebwerste

verunelirt und miBliandelt.
5 Um den Fortschritt des Friedens der Kirche nicht weiter

hemmen zu lassen, versebwieg der Yerteidiger der Kirche den Yorgaug dem gesetzlichen

5PhiL-hist. Abh. 1930. Nr. 1.
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Richter nicht. Und Crispinus, der damalige donatistische Bischof der Stadt und Landschaft

Calama, ein seit Jahren angesehener und gelehrter Mann, wurde zu der Strafe in Gold ver-

urteilt, die durch die Staatsgesetze gegen die Haretiker festgestellt war. 6 Als nun Crispinus

gegen die Gesetze protestierte und vor dem Prokonsul erklarte, er sei kein Haretiker, ent-

stand die Notwendigkeit, ihm, als der Verteidiger der Kirche zuriicktrat, seitens eines katho-

lischen Bischofs entgegenzutreten und ihn zu iiberfiihren, er sei das doch, was er zu sein in

Abrede gestellt habe; denn wenn das der katholiselie Bischof nicht getan hatte (sein Gegner
aber bei seiner Behauptung blieb), konnte leicht er von den IJnwissenden fur den Haretiker

gehalten werden und aus der Unterlassung fiir die Glaubensschwaehen ein Argernis ent-

stehen.
7 Daher drangte der hochangesehene Bischof Augustin mit alien Mitteln darauf, daB

die beiden Bischofe von Calama zu Rede und Gegenrede erschienen und zum dritten Mai
den Streitpunkt miteinander verhandelten. 8 Eine groBe Menge des Christenvolks erwartete

in Carthago undin ganz Afrika den Ausgang des Prozesses: Eine prokonsularische formliche

Sentenz verklindigte, Crispinus sei Haretiker. Nun aber trat der katholische Bischof bei dem
Richter dafiir ein, daB die Strafe in Gold seinem Gegner erlassen werde, und er erlangte

diese Wohltat. 9 Aber als der undankbare Gegenbischof an den frommen Iierrscher appel-

lierte, erging vom Kaiser eine definitive Antwort auf die Eingabe, die donatistischen Hare-

tiker seien an keinem Orte zu dulden und seien uberall der Strenge aller gegen die Haretiker

erlassenen Gesetze zu unterwerfen. DemgemaB wurden der Richter und die Gericlitsper-

sonen und Crispinus, von dem bisher niehts beigetrieben worden war, angewiesen, zehn
Pfund Gold dem Fiskus zu bezahlen. 10 Aber auch jetzt bemiihten sich die katholischen

Bischofe, vornehmlich durch Augustins gesegneten Andenkens, dafi diese Verurteilung aller

durch die Gnade des Herrschers aufgehoben werde, und mit Gottes Hilfe kam es dazu.

Durch diese Freundlichkeit und den heiligen Eifer wuchs die Kirche machtig.

Kap. 13 (Der Friede der Kirche durch Augustin).
1 Auf Grund aller diesel’ Taten fur den

Frieden der Kirche verbeh der Herr dem Augustin im Diesseits die Palme und bewahrte
ihm bei sich die Krone der Gerechtigkeit, und unter der Hilfe Christ! verstarkte und ver-

vielfaltigte sich immer mehr von Tag zu Tag die Einheit des Friedens, namlich die Briider-

lichkeit der Kirche Gottes.
2 Hauptsachlich geschah dies aber nacli der Konferenz, die von

alien katholischen Bischofen in Carthago mit den donatistischen Biscliofen nachmals abge-
halten worden ist auf Befehl des glorreichen und frommen Kaisers Honorius, der, um die

Konferenz durchzufuhren, von seinem Hofe den Tribun und Notar Marcellinus als Richter nach
Afrika gesandt hatte.

8 Als die Donatisten auf dieser Konferenz auf alle Weise widerlegt
und ihres Irrtums seitens der Katholiken iiberfuhrt worden waren, wurden sie durch das
Urteil des Richters fiir schuldig erklfirt und nach ihrer Appellation an den frommen Konig
durch dessen Spruch als Ungerechte den Haretikern zugerechnet und verurteilt. 4 Auf Grund
dieser Entscheidung traten ihre Bischofe samt ihren Klerikern und Gemeinden mehr als bis-

her mit uns in Gemeinschaft und erlitten, weil sie fiir den katholischen Frieden eintraten,

vieleYerfolgungen (seitens ihrer Konfessionsgenossen) bis zu Yerstiimmelungen und Morden.
Und alle diese Erfolge sind, wie gesagt, durch den einen heiligen Mann (Augustin) unter
der Zustimmung und dem Beifall unserer Mitbischofe eingeleitet und erzielt worden.

Kap. 14 (Der donatistische Bischof Emeritus wurde besiegt).
1 Nach jener mit den Donatisten

abgehaltenen Konferenz fehlten solclie nicht, die da behaupteten, die (donatistischen) Bischofe
hatten vor dem Richterstuhl nicht alles, was fiir sie sprach, darlegen konnen, weil der der
katholischen Gemeinschaft angehorende Richter seine Kirche begiinstigt hatte. Aber dies
brachten die Haretiker erst nach ihrer Niedeiiage und Besiegung zu ihrer Entschuldigung
vor, obschon sie schon vor der Konferenz wuBten, der Richter gehore der katholischen Ge-
meinschaft an, und auf der Konferenz seiner Aufforderung, in das kontradiktorische Verfahren
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einzutreten, zu entspreclien sicli bereit erklart liatten
;
denn sie konnten die Verhandlung

ablebnen unter dem Hinweis auf die Befangenii eit des Richters. 8 Aber der allmachtige Gott
gewahrte Hilfe: EinigeZeit danach namlieh weilte Augustin ehrwiirdigen Andenkens in der

mauretanischen Stadt Casarea; dorthin zu reisen hatte ihn und einige seiner MitbischOfe

zur Schlichtung anderer kirchliclier dringender Angelegenheiten ein Schreiben des Aposto-

lischen Stulils veranlafit.
3 Bei dieser Gelegenlieit ereignete es sicli, dalB er mit Emeritus,

dem donatistischen Bischof des Orts, den seine Partei als den Hauptverteidiger auf der

Konferenz betraclitete, zusammenkam und offentlieh in der Kirehe im Beisein der beiden

Gemeinden auf Grund des Streitpunkts (des Punktes mangelnder Redefreiheit,) mit ihm dis-

putierte und dureh die Erinnerung an die Vorgange (auf der Konferenz) ihn provozierte,

damit er das, was er auf der Konferenz hatte ausfiiliren konnen, aber angeblich dort nicht

darlegen durfte, nun unbesorgt ohne Einspruch oder Eingreifen von irgendeiner Behorde her

freimutig zur Aussage bringe — in seiner eigenen Stadt vor seinen versammelten Mitbiir-

gern sollte er sich dem nicht entziehen, seine eigene Gemeinschaft zu verteidigen. 4 Aber
jener weigerte sich trotz dieser Aufforderung und trotz der dringenden Bitten seiner Ver-

wandten und Mitburger dies zu tun, obgleich sie ihm versprachen, sie wurden in die Ge-

meinschaft mit ihm zuruckkehren, auch mit Verlust ihres Vermogens und ihrer zeitlichen

Wohlfahrt, wenn er nur die katholische Darlegung widerlege. 6 Aber weder wollte er, noch
konnte er dem, was geschehen, etwas hinzufugen, aulBer dem einen Satz: »Die Akten der

in Carthago gehaltenen Konferenz der Biscliofe besagen bereits, ob wir gesiegt liaben oder

besiegt worden sind«. 6 Als er dann an anderer Stelle von einern Notar aufgefordert wurde
zu reden, sagte er (etwas)

;
aber als er (gleich wieder) schwieg und so alien seine Unsicher-

heit offenbar wurde, traten die Fortschritte und sicheren Grundlagen der Kirehe Gottes deutlich

hervor.
7 Wer nun die treue Sorge und Arbeit Augustins seligen Angedenkens fur den

Zustand der Kirehe Gottes vollstandiger erkennen will, lese die Akten (der Konferenz) dureh.

Er wird finden, wie vieles und mannigfaltiges Augustin beigebracht hat, urn jenen gelelirten,

beredten und angesehenen Mann herauszufordern und zu ermahnen, er moge docli alles, was
er nur wolle, zur Verteidigung seiner Partei aussagen, und der Leser wird ihn (Emeritus)

als Besiegten beurteiien.

Kap. 15. (Ein Kaufmann namens Firmus wurde dureh eine Abschweifung Augustins in einer seiner

Predigten bekehrt).
1 Nicht nur ieh selbst, sondern aueh andere Briider und Mitdiener, die

mit mir damals an der Kirehe zu Hippo mit dem heiligen Mann zusammenlebten, er-

innern sich, dafi er (einmal) bei Tisch zu uns sagte: »IIabt Ihr heute in der Kirehe in

bezug auf meine Predigt bemerkt, dafi ihr Yerlauf vom Anfang bis zum Schlufi von

meiner sonstigen Gewohnlieit abwich, da ieh das ursprungliehe Thema nicht bis zum
Elide entwickelt habe, sondern in der Schwebe liefi?«

2 Wir antworteten: Es ist uns

bewuBt, daB wir uns gleich dariiber gewundert haben, und wir tun es noch. Darauf

Augustin: »Ieh glaube, der Herr, in dessen Hand wir und unsere Predigten sind, hat

vielleicht ein irrendes Gemeindemitglied dureh unsere Unaufmerksamkeit und Irrtum be-

lehren und heilen wollen; denn als ich die Grenzen des Themas, das icli mir vorgenommen,
behandelte, kam ich dureh einen Exkurs auf ein anderes und beendete, ohne jenes ab-

zuschliefien oder vollig darzulegen, die Predigt mehr als Widerlegung des manicliaischen

Irrtums, uber den ich scliweigen wollte, denn als Ausfiilirung meines urspriinglichen

Plans.* 8 Und siehe da — - den Tag darauf, wenn ich nicht irre, oder nach zwei Tagen
kam einer namens Firmus, ein Kaufmann, warf sich dem im Kloster sitzenden heiligen

Augustin in unserer Gegenwart auf den Knien unter Tranen zu Fufien und bat, daJ3

der Priester mit seinen heiligen Genossen den Herrn seiner Sunden wegen anllehen moge,

indem er sich als fruherer Anlianger der Sekte der Manichaer bekannte; er habe in ihr
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sehr viele Jahre zugebracht und daher sehr viel Geld den Manichaern und denen, die

sie »Auserwahlte«, nennen, uinsonst geopfert, aber jetzt sei er durch Gottes Gnade in der

Kirche, da er jiingst durch Augustins Darlegungen bekehrt und katholisch geworden sei.

4 Und als der verehrungswurdige Augustin und wir, die wir bei der Szene zugegen waren,

den Mann eingehend befragten, durch welche Ausfiihrung in der Predigt er hauptsachlich

befriedigenden AufschluB erlialten habe, bewunderten und bestaunten wir alle bei seinem

Referat, auf unsere eigene Erinnerung an die Abschnitte der Predigt zuriickgreifend,

Gottes tiefen Plan in bezug auf das Heil der Seele, und wir riihmten und segneten seinen

heiligen Namen, ihn, der da, wann er will und woher er will und wie er will, durch

Wissende und Unwissende das Heil der Seelen bewirkt. 5 Und von Stund an schloB sich

jener Mann der Lebensregel der Diener Gottes an und gab den Kaufmannsstand auf.

Er stieg aus der Zahl der Gemeindemitglieder auf und wurde in einem anderen Land-

strich Presbyter, durch den Willen Gottes begehrt und genotigt; aber die heilige Lebens-

regel (= das Monehtum) liielt er fest und bewahrte sie. Und vielleicht ist er noch jetzt

in Ubersee tatig.

Ivap. 1 6. (Die fluchwih’digen Schandlichkeiten der Manichaer wm*den aufgedeckt).
1 Weiter, als

man in Carthago durch einen Prokurator des koniglichen Hofes, namens Ursus, einen

Mann katholischen Glaubens, gegen eine versammelte Gruppe von Manichaern beiderlei

Geschlechts, die bei ihnen »Auserwahlte« heiBen, einschritt und Ursus sie in die Kirche

abfiihren und von den Bischofen weiter behandeln lieB, da kam es zu einem protokol-

lierten Verhor. 2 Unter den Bischofen befand sich auch Augustin heiligen Andenkens,

der vor alien jene fluchwurdige Sekte kannte, und, ihre •verdammenswerten Blasphemien

aus den bei ihnen giiltigen Biichem durch Zitate aufdeckend, brachte er sie zum Ge-

standnis der Blasphemien
;
das Gemeine aber und Schandliche, was sie als noch groBeres

tlbel gewohnheitsgemaB treiben, wurde von den »auserwahlten« Frauen verraten und der

Bericlit ins kirchliche Protokoll aufgenommen. 3 So wuchs durch die umsichtige Sorgfalt

der Hirten die Herde des Herrn, und zugleich wurde gegen die Diebe und Rauber die

notwendige Verteidigung getroffen.
4 Auch mit einem gewissen Felix aus der Zahl der

von den Manichaern als »Auvserwahlte« Bezeichneten disputierte Augustin offentlich in

der Kirche zu Hippo im Beisein von Notaren vor der Gemeinde, und nach der zweiten

oder dritten Konferenz bekehrte sich der Manichaer, nachdem sein hohler Irrtum zu-

nichte gemacht war, zu unserem Glauben und unserer Kirche, wie das eingesehene Pro-

tokoll lehren kann.

Kap. 17 (Der arianische Graf Pascentius wird auf einer Konferenz widerlegt).
1 Auherdeni liatte

Augustin auch mit einem Pascentius, einem arianischen Grafen aus dem koniglichen

Hause, eine Konferenz, der als hochst scharfer Steuerforderer durch die Autoritat seiner

Person den katholischen Glauben heftig und unausgesetzt bekampfte und sehr viele ein-

faltige, ihres Glaubens lebende Priester Gottes durch seine Geschwatzigkeit und seine

Macht aufstorte und verwirrte. Dieser Haretiker hatte den Augustin in Carthago zu der

Konferenz herausgefordert, an der angesehene und vornehme Manner teilnahmen. 2 Aber
er lehnte dabei auf alle Weise die Fuhrung eines Protokolls ab, die unser Meister so-

wohl schon vor der Konferenz als auch auf der Konferenz aufs dringendste verlangte.

Da er dies verweigerte, xndem er erklarte, er sei aus Furcht vor den Staatsgesetzen

nicht gewillt, sich der Gefahr, die solch ein Protokoll enthalte, auszusetzen, und an die

Teilnehmer appellierte, und da der Bischof Augustin mit seinen anwesenden Mitpriestern

eine private Diskussion ohne Protokoll ins Auge faBte, entscliloB er (Augustin) sich zur
Konferenz, sagte aber voraus, was auch nachmals eintrat, dab es nach Beendigung der
Konferenz, da eine schriftliehe Bekundung fehlte, einem jeden ohne weiteres moglich
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sein werde, frei zu behaupten, er babe etwas gesagt, was er doeh nicbt gesagt, und er

babe nicht gesagt, was er docb gesagt. 3 Und er trat nun in die Streitrede mit dem
Gegner ein, legte seinen Glauben dar, h5rte die Meinung Jenes an, belebrte uber das

Vorgetragene durch riclitige Begriindung und die AutoritSt der heiligen Scbriften und wies

die festen Grundlagen unsres Glaubens nacb; liber die Behauptungen jenes aber lehrte

er, dafi sie durch keine Wabrbeit, durcb keine Autoritat der heiligen Scbriften gestiitzt seien,

und widerlegte sie.
4 Nacb der Trennung der beiden Parteien wurde jener immer zorniger

und wiitender und streute zugunsten seines falschen Glaubens viele Lligen aus, ver-

klindigend, der you so vielen hocherhobene Augustin sei von ibm besiegt worden. 5 Da
diese Reden nicht verborgen blieben, sab sieh Augustin gezwungen, an Pascentius zu

schreiben — mit Unterdriickung der Namen der Konferenzteilnehmer aus Riicksicht auf

dessen Befiirchtungen —
,
und in dem Briefe legte er eindringlich dar, was von den

Parteien gesagt und verhandelt worden war; wenn das in Abrede gestellt werde, babe

er zum Beweise seiner Behauptungen eine groBe Menge von Zeugen, namlich die Teil-

nebmer an der Konferenz, die hohen Beamten und angesehenen Manner. 6 Auf zwei an

ihn gericbtete Schreiben antwortete der Gegner kaum mit einer knappen Erwiderung,

in der er sicb fahiger erwies, Unrecht zu tun als die Berechtigung seiner Sekte nach-

zuweisen. Wer den Brief lesen will und kann, dem bestatigt sich das.
7 Auch mit einem Bischof der Arianer, Maximinus, der mit den Goten nacb Afrika

gekommen war, bielt er in Hippo eine Konferenz ab auf Wunsch und Bitten Zahlreicher,

im Beisein bervorragender Manner, und schrlftlieh wurden die Behauptungen der beiden

Parteien aufgezeichnet.
8Wenn sicb die Strebsamen bemuben, sie aufmerksam zu lesen,

werden sie ohne Zweifel ermitteln, sowobl was die Verschlagenheit und Unvernunft der

Haresie zur Verfubrung imd Tauschung vorbringt, als auch was die katlioliscbe Kirche

in bezug auf die gottliche Dreieinigkeit bekennt und verkiindet.
9 Aber well jener Haretiker,

aus Hippo naeh Carthago zuriickgekehrt, auf Grund seiner grofien, auf der Konferenz

geiibten Vielrednerei sich damit briistete, er sei als Sieger von der Konferenz geschieden,

und log — von den des heiligen Gesetzes Unkundigen konnte er nicht leicht gepriift

und beurteilt werden — ,
so hat der verehrungswiirdige Augustin noclimals eine schrift-

liche Darstellung der ganzen Konferenz in bezug auf die einzelnen Themata und Ant-

worten gegeben, und obgleicb jener auBerstande war, irgend etwas hierzu darzulegen,

fiibrte Augustin seinen Nacbweis durch und fiigte nocb Zusatze binzu, die auf der Kon-

ferenz bei der Kiirze der Zeit nicbt vorgetragen und aufgeschrieben werden konnten;

denn dazu hatte es der schlimme Mann gebracht, daB er durcb seine SchluBausfuhrung,

die weitaus die langste seiner Rede war, alle Zeit, die an diesem Tag nocb iibrig war,

in Anspruch genommen hatte.

Kap. 1

8

(Die Pelagianisten, die neuen Haretiker, wurden widerlegt und verurteilt).
1 Audi gegen

die Pelagianisten — die neuen Haretiker unserer Zeit, die verschlagenen Streitredner

und besonders subtilen und scbadlieben Scbriftsteller, die da, wo immer sie konnten,

offentlich und in den Hausern das Wort fiihrten — stand er just zehn Jabre lang

in beiBer Arbeit, eine Eiille von Riichern verfassend und edierend und in der Kirche

den Gemeinden gegen diesen Irrtum sehr oft predigend. 2 Und da diese verkehrten

Leute dem Apostolischen Stubl durch ihre Schmeichelei ihren falschen Glauben einzureden

versuchten, wurden auf afrikanischen Synoden von den heiligen Bischofen die dringlicb-

sten Beschllisse gefaBt, urn die heiligen Papste der Stadt — zuerst den verehrungs-

wurdigen Innocentius, sodann seinen Nachfolger, den heiligen Zosimus — zur tlberzeugung

zu bringen, daB die Sekte vom katholischen Glauben zu verabscheuen und zu verdammen

sei.
3 Und die Vorsteher des so erhabenen Stuhls sprachen mehrmals bei gegebener
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Gelegenheit ihren Tadel aus, trennten sie von den Gliedem der Kirche ab und sprachen
dann durcli Schreiben an die afrikanischen Kirchen des Westens und an die des Ostens
das Urteil, sie seien mit dem Anathem zu belegen und von alien Katholiken zu meiden.
4Und dieser kundgegebene Ricliterspruch der katholischen Kirche Gottes iiber sie kain

auch deni froinmen Kaiser Honorius zu Ohren, und er schlofi sich ihm an, indem er be-

stimmte, die (auch) nacli seinen Gesetzen Verdammten seien als Haretiker zu betracliten.
5 Daher kehrten einige von ihnen in den SchoB der heiligen Mutterkirche, den sie ver-

lassen batten, zuriick, und andere kehren noch jetzt zuruck, indem die Wahrheit des
rechten Glaubens gegeniiber jenem verwiinschten Irrtum sich immer mehr kundtat und
die Oberhand gewann. 6 Der unvergefiliche Mann, das Hauptglied am Leibe des Herrn,
war fur das, was der universalen Kirche frommt, unablassig besorgt und wachsam. Und
Gott gewahrte es ihm, dafi er sich an der Frucht seiner Arbeiten schon in diesem Leben
freuen durfte, zunachst an der Durchfuhrung der Einheit und des Friedens in dem
kirchliehen Gebiete von Hippo, seinem eigentlichen Regierungsbereich, sodann in andern
Teilen Afrikas, wenn er sah, wie, sei es durch ihn selbst, sei es durch andere, die

er als Priester bestellt hatte, die Kirche des Herrn sich entwickelte und vervielfaltigte,

und wenn er voll Freude bemerkte, dafi Manichaer, Donatisten, Pelagianisten und Heiden
schwere EinbuBen erlitten und sich der Kirche Gottes anschlossen.

7 Auch den Fort-
schritten und Studien gehorte seine Gunst und alien guten Dingen seine Freude; die

Disziplinlosigkeit der Bruder ertrug er mit frommer und heiliger Geduld und seufzte
iiber die Ungerechtigkeit der Sclilechten, sei es der Kirchenleute, sei es der Auswartigen,
immer voll Freude iiber die Gewinne in bezug auf den Herrn und traurig iiber die

Yerluste.
8 So zahlreich aber ist das, was er diktiert und herausgegeben hat, und so zahlreich

sind seine in der Kirche gehaltenen, niedergeschriebenen und durchgesehenen Reden —
gegen die verschiedenen Haretiker und die Auslegungen von Abschnitten der kanonischen
Bucher zur Erbauung der heiligen Sohne der Kirche —

,
daB kaum ein Gelehrter imstande

1st, alles durchzulesen und zur Kenntnis zu nehmen. 9
Aber, urn in keinem Stiicke die,

welche das Wort der Wahrheit heifi begehren, zu enttauschen, habe ich mit Gottes
Hilfe an den ScbluB dieses kleinen Werkes einen Katalog der Bucher, Predigten und
Briefe gestellt. Wer die Wahrheit Gottes mehr liebt als zeitlichen Reichtum, inoge
sich nach der Durchsiclit des Katalogs was er wiinscht zur Lektiire auswalilen und zum
Abschreiben erbitten, sei es von der Bibliothek der Kirche zu Hippo, wo verbesserte
Exemplare zu finden sein werden, sei es von woher er es vermag; das Aufgefundene
moge er abschreiben, die Abschrift bei sich behalten und sie neidlos jedem, der sie

abschreiben will, darreichen.

Kap. 19 (Wie sich Augustin als Richter benommen hat).
1
In Gemafiheit auch des Spruchs

des Apostels, der da sagt: »Wagt einer unter euch, der mit einem anderen einen Handel
hat, Recht zu nehmen bei den Ungerechten (— den Heiden) und nic.ht bei den Heiligen?
Oder wisset ihr nicht, dafi die Heiligen iiber die Welt ricliten werden? Und wenn bei
(von) euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwiirdig, kleine Dinge zu richten? Wisset
ihr nicht, dafi wir die Engel richten werden, geschweige Weltliches? Wenn ihr unter
euch Streitigkeiten urn Weltliches willen habt, so setzt als Richter die ein, welche ohne
Ansehen in der Kirche sind! Um euch zu beschamen, rede ich. So ist also unter euch
kein Weiser, der imstande ist, zwischen den Brudern zu richten, sondern der Bruder geht
mit dem Bruder zum Richterstuhl, und das bei den Unglaubigen«. — 2 Wenn Augustin
nun von Christen oder von irgendwelchen Sektierern als Richter angegangen wurde, horte
er die Falle sorgfaltig und gewissenhaft an, sich dabei den Ausspruch eines anderen Richters
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vorhaltend, der da sagt, er wolle lieber bei Unbekannten als bei Freunden Richter sein,

weil er dort den als Freund erwerben konne, fur welchen er den Richterspruch mit
schiedsrichterlicher Billigkeit falle, wahrend er hier von den Freunden den verlieren

werde, gegen den er sein XJrteil ergehen liefie. *Mochte es aber bis zur Stunde der

Hauptmahlzeit dauern, oder mochte er den ganzen Tag fasten mussen, unausgesetzt forschte

er nach und brachte die Sachen zur Entscheidung, sein Augenmerk dabei auf die Werte
der christlichen Gesinnung richtend, auf das MaiB des Fortschritts oder des Mangels im
Glauben und in den guten Sitten.

4Und wenn seine Kenntnis der Umstande es ermdg-
lichte, lehrte er die Parteien die Wahrheit- des gottlichen Gesetzes, seharfte sie ihnen
ein und ermahnte sie, wie sie das ewige Leben erwerben konnten, nichts anderes von
denen, fiir die er seine Zeit opferte, verlangend als nur Gehorsam und christliche Ehr-

erbietung, wie man sie Gott und den Menschen schuldet; die Sunder aber beschuldigte

er in aller Gegenwart, »damit auch die anderen Furcht bekamen«. 6 Er tat das »wie
ein Wachter, vom Herrn eingesetzt liber das Haus Israel «, »das Wort predigend und
auf dasselbe haltend zur Zeit und zur Unzeit, beschuldigend, ermahnend, scheltend mit
aller Geduld und Lehre«, und vor allem gab er sich Muhe, die zu belehren, die »geeignet

waren, auch andere zu belehren®. 6 Auch sehrieb er an verschiedene Briefe. wenn er von
ihnen in ihren zeitlichen Angelegenheiten angegangen wurde. Aber diese seine von den
hoheren Dingen (abfuhrende) Beschaftigung betrachtete er als einen Frondienst; sufi

aber war ihm immer die Beschaftigung mit den gottlichen Dingen und die Ansprache
und Wechselsprache bruderlicher und hauslicher Vertrautlieit.

Kap. 20 (Wie er fur Schuldige eingetreten ist).
1 Wir wissen auch, daB er, von seinen

Vertrauten um briefliche Interzession bei den weltlichen Obrigkeiten angegangen, dem Er-

suchen nicht entsprochen hat, indem er sagte, man miisse das Urteil eines weisen Mannes be-

folgen, von dem schriftlich uberliefert ist, daB er aus Rucksicht auf seinen eigenen Ruf seinen

Freunden vieles abgeschlagen habe. Und von sich aus fiigte er noch hinzu, daB offers die macht-

volle Stelle, die angerufen wird, bedriickende Forderungen stellt.
2 Wenn er aber, um Inter-

zession gebeten, sich von ihrer Notwendigkeit uberzeugte, verfuhr er so fein und takt-

voll, daB er nicht nur nicht lastig und beschwerlich wurde. sondern vielmehr Bewunderung
erregte.

3 Als er z. B. sich zu einer Interzession genotigt sail und in der ihm eignen

Art bei einem Vikar von Afrika, Macedonius mit Namen, fiir einen Supplikanten brieflich

eintrat und der Vikar willfahrte, lautete dessen Sehreiben so:
4 »Mit Bewunderung erfiillt

mich Deine Weisheit, sowohl in Deinen Publikationen (Biichern) als auch in dem Inter-

zessionsschreiben fiir die Straflinge, dessen Miihe Du Dieh unterzogen hast; denn die

Bucher umschlieBen so viel Scharfsinn, Wissen und Heiligkeit, daB sie uniibertrefflich sind,

und das Sehreiben so viel ehrfurchtgebietenden Takt, dafi ich, wenn ich nicht nach Deiner

Eingabe handle, zweifelsohne urteilen muB, die Schuld bleibe auf mir, mein walirhaft

ehrwiirdiger Herr und liochgeehrter Vater! 5 Denn nicht drangst Du, wie so viele Deines

Standes, um alles das, was der Strafling will, herauszupressen, sondern was Dir bei dem
in so vielen Sorgen steckenden Richter zu erbitten moglich erscheint, legst Du nahe,

unterstiitzt durch jenen Takt der Ehrerbietung, der bei sehwierigen Fallen unter guten

Menschen das wirksamste Mittel ist. DemgemaB habe ich sofort Deinen Wunsch im Sinne

Deiner Empfelilung erfiillt; dafi Du darauf hoffen konntest, hatte ich schon friiher er-

mbglicht.

«

Kap. 2 1 (Mit welcken Absichten er Synoden beizuwohnen pflegte).
1 Synoden der heiligen

Priester, die in verschiedenen Provinzen gelialten wurden, besuclite er nach Mogliehkeit,

auf ihnen » nicht das Seine suchend, sondern was Jesu Christd ist«, auf daB der Glaube

der heiligen katholischen Kirche unverletzt bleibe und solche Priester und Kleriker, die
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mit Recht oder mit Unreclit exkommuniziert waren, entweder absolviert oder ausgesclilossen

wiirden; in bezug aber auf Ordinationen von Priestern und Klerikern nrteilte er, man
solle der ubereinstimmenden Meinung der christliehen Vorfabren und dem Gebraucb der

der Kirche folgen.

Kap. 2 2 (Wie sich Augustin in bezug auf Kleidung und Wohnung verhalten bat).
1 Seine Kleider,

Sehuke und sein Bettzeug waren bescheiden, aber angemessen, weder allzu fein nocli

zu armlich, wahrend die Menscben in bezug auf diese Dinge sicb entweder ubermiitig

briisten oder wegwerfen, dort wie hier » nicht das suehend, was Jesu Christi ist, son-

dern das ILrige«. Er aber Melt, wie gesagt, die Mitte inne, weder nach rechts nocb

nacb links abweicbend. 2 Sein Tiscli war frugal und sparsam; aucb Fleiscli bot er ab

und zu neben den Gemusen und Hulsenfriichten der Gaste und Kranken wegen dar,

stets aber Wein; denn er wufite und lehrte, dab, wie der Apostel sagt, »jegliche

Kreatur Gottes gut sei und niclits abzulebnen sei, was mit Danksagung empfangen wird;

denn es wird durcli Gottes Wort und Gebet geheiligt«.
3 Und wie der heilige Augustin

in den Buchern seiner Konfessionen sagt: »Ich fiirclite nielit die Unreinlieit der Zukost,

sondern die Unreinlieit der Begierde. Ich wei!3, dafi Noa jegliche Sorte Fleiscb, die zur

Speise dient, zu essen gestattet liat, dafi Elias durch Fleiscli ernahrt worden ist, und
dafi der staunenswerte Asket Johannes durcli den Genufi von Tieren, namlicli von Heu-
schrecken, sicb nielit verunreinigt babe. Und icb weifl umgekehrt, dafi Esau durcli ein

Linsengericlit verlockt worden ist, dafi David seiner Begierde nacb Wasser wegen sicb selbst

getadelt liat, und daJB unser Konig (= Jesus) nicht mit Fleiscb, sondern mit Brot ver-

sucbt worden ist. Daher zog sicb auch das Volk in der Wiiste nicbt desbalb die Ver-

werfung zu, weil es Fleiscb begebrte, sondern weil es bei seinem Verlangen nacb Speise

gegen Gott murrte.«
4 Uber den WeingenuB aber gibt es die Meinung des Apostels,

der an Timotbeus schreibt und sagt: » Trinke nicht immer Wasser, sondern nimm etwas

Wein zu Dir, Deines Magens und Deiner haufigen UnpaBlicbkeiten wegen. «
6 Nur seine

LSffel waren aus Silber; sonst waren die Gefafie, in denen die Speisen auf den Tiscb

kamen, irdene oder holzerne oder aus Marmor, nicbt aus Armut, sondern, » weil er es so

bestimmte«. 6 Aber aucli Gastfreundscbaft iibte er stets, und bei Tiscb liebte er Lektion

und Disputation mehr als Speise und Trank, und wider die in der Geselligkeit grassie-

rende Seucbe hatte er auf dem EJBtische folgende Inscbrift steben:

»Wer da gern mit scharfem Wort die benagt, die nicht zugegen,

1st nicht wert, an diesem Ort mit uns Tischgesprach zu pflegen.

«

7 DemgemaB ermabnte er aucb jeden Tiscligenossen, sicb der uberMssigen und schad-

licben Gesprache zu entbalten, und als einmal einige der ihm vertrautesten Mitbiscli5fe jene

Inscbrift vergafien und trotz ihrer schwatzten, tadelte er tieferregt sie so bissig, dafi er

erklarte, entweder miisse die Inscbrift vom Tiscb entfernt werden oder er werde sicb

mitten im Essen in sein Kabinett zuruckziehen. Icb und Andere, die damals bei Tiscb
waren, haben das erlebt.

Kap. 23 (Wie er mit deu kirchlichen Einkiinften verfahr).
1
Stets aber war er der Mitarmen

(d. li. der wirklicli Armen neben den »armen« Monchen) eingedenk und spendete ihnen
aus demselben Fonds, aus dem er die Ausgaben fur sich und alle seine Hausgenossen
bestritt, d. b. aus den Einkiinften der Besitzungen der Kirche und aucb aus den Oblationen
der Glaubigen. 2Und wenn sicb in bezug auf die Verteilungen aus den Besitzungen
Mifigunst der Kleriker erbob, so erklarte er in Predigten dem Volk Gottes (der Ge-
meinde), er wolle lieber von den Oblationen des Volkes Gottes leben als mit der Sorge
und Leitung der Besitzungen belastet sein, und er sei bereit, auf sie zu verzichten,
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so da!3 alle Diener Gottes, Monclie und Kleriker, fortan so leben, wie es im Alten

Testamente zu lesen ist: »Die am Altar dienen, sollen von ihm leben. « Aber die Laiep.

wollten sich niemals darauf einlassen.

Kap. 24 (Wie. er es mit den kirchliclien Finanzen hielt).
1 Die Sorge fur das Kircheilhaus

und das gesamte Yermogen fiberwies und anvertraute er befaliigten Klerikem als Stell-

vertretern. Er selbst batte niemals einen Schliissel, niemals einen Ring an der Hand,
sondern von jenen Hausvorsteliern wurde in Einnahme und Ausgabe alles notiert. Am
Schlub des Jahres wurde ihm das Aufgezeiclmete vorgelesen, damit er die Einnabmen
und Ausga.ben kenne sowie den noeh verfugbaren Rest, und bei zablreielien Sparten folgte

er lieber der tJberzeugung von der Treue des Hausvorsteliers statt einer Reclinungspriifung.
2 Hauser, Acker oder Landgiiter wollte er niemals kaufen; aber wenn j emaild der Kirch

e

aus freien Stficken so etwas sehenkte oder als Legat iiberlieb, wies er es niclit zuriick,

sondern befalil es anzunelimen. Doch wissen wir, dab er einige Erbscliaften abgelelmt

hat, nicht weil sie ohne Nutzen fiir die Armen waren, sondern weil er es fur recht

und billig hielt, dab besser die Sohne oder die nalieren oder ferneren Verwandten der

Yerstorbenen, denen diese die Erbscliaften nicht hatten iiberlassen wollen, sie doch er-

hielten.
3 So wollte ein in Carthago lebender angeseliener Biirger von Hippo der Kirche

von Hippo eine Besitzung sclienken und sandte, nur die Zinsen fur sich zuriickbelialtend.

die ausgefertigte Schenkung aus freien Stucken an Augustin heiligen Andenkens, und
dieser nahm die Oblation gerne an, den Mann begliickwiinscliend, weil er seines ewigen

Heils eingedenk sei.
4 Aber sielie da, nach einigen Jaliren — wir waren zufallig gerade

bei Augustin — sandte jener Schenker dureh seinen Solm ein Sclireiben mit der Bitte,

die ausgefertigten Schenkungsurkunden dem Sohne zuriickzugeben, fiir die Armen aber

sollten hundert Solidi verwendet werden. 5
Als das der Heilige liorte, sagte er unter

Seufzen, jener habe entweder die Schenkung fingiert oder bereue das gute Werk, und

unter dem Einllub Gottes richtete er gegen diese aufsassige Verkelirtlieit mit Seelen-

schmerz die scliwersten Sclieltreden und Tadelworte.
6 Und die einst weder begehrten

noeli eingeforderten Urkunden, die jener aus freien Stucken gesandt hatte, gab er um-
gehend zuriick, das Geld aber wies er ah, und in einem Sclireiben legte er dem Mann
das Vergelien dar und tadelte ihn, die Mahnung hinzufiigend, er moge durch demiitige

Rene Gott, sei es seiner Heuchelei, sei es seiner Rechtsverletzung wegen, Genugtuung

leisten. damit er nicht mit einer so scliweren Siinde die Welt verlasse.
7
(3fters sagte er aucli, die Kirche konne bedenkenloser und sicherer von Yerstorbenen

gewidmete Legate annehmen als Erbscliaften (von Lebenden), mit denen ofters Sorge und
Schaden verbunden seien, und die Legate selbst miibten angeboten werden und seien

nicht zu betreiben. Konnnenden aber lehntb er samtlich ah: doch liinderte er die Kleriker,

die sie iibernehmen wollten, nicht.
8 A 11 dem, was die Kirche hatte und besab, liing

sein Herz nicht, noeli verstrickte er sich darin, sondern, (lurch die groberen geistlichen

Dinge gefesselt und an ihnen liangend, maclite er sich nur ab und zu von der Betrachtung

der ewigen Dinge fiir die zeitlichen frei und bereit.
9 Wenn er sie damn disponiert und

geordnet hatte, kehrte sein Geist wieder wie von bissigen und bedruckenden Dingen zu

dem Innerliclien und Oberen zuriick. um, sei es fiber die Aufiindung neuer gottlicher

Gedanken nachzusinnen, sei es, um aus dem Gefundcnen heraus etwas zu diktieren oder um
mindestens an dem bereits Diktierten und Niedergeschriebenen Verbesserungen vorzunelimen,

und dies tat er, am Tage arbeitend und ebenso in der Nacht. 10 Und er war wie die

rulimvoile Maria, die der Typus der oberen Kirche ist, von der geschrieben stelit, dab

sie zu den Fiiben des Herrn sab und gespannt sein Wort hfirte. Und als die Schwester

sich beklagte, dab sie bei Hirer groBeu hausliclien Bescliftftigung nicht von ilir unter-

PML-hist Abh. im). Nr. 1 . 0
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stiitzt werde, da bekam sie zu horen: » Martha, Martha, das bessere Teil hat Maria er-

wahlt, das soil nicht von ihr genommen werden.«
11 Auf den Ban neuer Gebaulichkeiten war er niemals bedacht, da er fiirchtete, er

werde sieh in diese Aufgaben verstricken
;
doch hinderte er andere, die auf Neuaus-

fiihrungen bedacht waren, nicht, nur iibergroBe lehnte er ab.
12 Ab und zu machte er

dem Cliristenvolke Mitteilung, daB ihm die Mittel fiir die Armen fehlen, wenn es der

Kirche an Geld gebrach; doch liefi er auch zugunsten der Gefangenen und sehr vieler

Bedurftigen die (silbernen) GefaBe vom Tiscli des Herrn zerschlagen und (zum Verkauf)

bereitstellen. Ich wiirde dies nicht erwahnen, wenn ich nicht sehen miifite, daB der

irdische Sinn einiger daran AnstoB genommen hat.
13 Dab auch Ambrosius ehrwiirdigen

Angedenkens dies ohne jedes Bedenken in solchen Notfallen fiir angezeigt gehalten habe,

sagte er mundlich und schriftlich. Aber auch wenn die Glaubigen die Scliatzkammer

und die Sakristei vernachlassigten, aus denen die Bediirfnisse des Altars gedeckt wurden,

monierte er das manchmal in den Predigten und erzahlte uns, auch der selige Ambrosius

habe das in seiner Gegenwart in der Predigt getan.

Kap. 25 (Disziplin im Hause).
1
Stets wurden mit ihm die Kleriker in einein Hause,

an einem Tisch und aus der allgemeinen Kasse gespeist und gekleidet.
2 Damit niemand

durch einen leichtsinnigen Schwur in einen Meineid falle, predigte er in der Kirche der

Gemeinde und hatte die Seinigen instruiert, nicht zu schworen — auch nicht bei Tisch.

Und wenn einer doch zu Fall kam, so wurde ihm ein Becher aus der festgestellten Zahl

entzogen
;
denn diese war fiir die, die mit ihm lebten und speisten, festgelegt.

8
Disziplin-

widrigkeiten und Ubertretungen der festen Regel und der Ehrbarkeit riickte er seinen

Genossen vor, aber er ertrug sie auch, je nach Anstandsptlicht und Notwendigkeit, und
hob dabei hauptsachlich hervor, dafi niemand sich in bosen Worten (gegen andere) er-

gehe, um seine Siinden zu entschuldigen.
4 Und wenn einer seine Gabe zum Altar brachte

und sich dort erinnerte, daB sein Bruder etwas wider ihn habe, muB die Gabe am Altar

gelassen werden, und er mu6 hingehen, um seinen Bruder zu versohnen, und dann erst

darf er zuriickkehren und die Gabe am Altar opfern. 5 Wenn er aber selbst etwas gegen
seinen Bruder hat, mufi er ihn privatim zur Rede stellen, und wenn dieser ihn hort, hat

er seinen Bruder gewonnen, wenn nicht, soli er einen oder zwei hinzunehmen. Wenn
er auch diese zuriickweist, soli er die Kirche hinzuziehen. Wenn er auch dieser nicht

gehorcht, soil er ihm wie ein Heide und Zollner sein.
6 Und dies fugte er hinzu, dafi

man dem siindigenden Bruder nicht siebenmal, sondern siebzigma.1 siebenmal die Siinden

vergeben soil, so wie jeder vom Herrn taglich die Siindenvergebung verlangt.

Kap. 26 (Tiber den Umgang mit Frauen).
1 Keine Frau hat jemals in seinem Hause verkehrt

oder war dort wohnhaft, nicht einmal seine leibliche Schwester, die als Gott dienende
Witwe lange Zeit bis zu ihrem Tode an der Spitze der Magde Gottes gelebt hat, auch
nicht die Tochter seines Bruders, die ebenfalls Dienerinnen Gottes waren — obgleich die

Synoden der heiligen Bischofe sie als Ausnahmen gelten liefien.
2 Er pflegte aber zu sagen,

daB, wenn auch in bezug auf Schwester und Nicliten als Hausgenossen kein boser Verdacht
entstehen konne, doch dadurch ein AnstoB oder Skandal bei den Schwaclien auftauchen
konne, daB jene ohne andere ihnen nStige Frauenspersonen und ohne Besuch von auBen
nicht leben konnten; in diesen Fallen, wenn so viele Frauen zusammenlebten oder aus-

und eingingen, konnten aber die Besucher des Bischofs oder der Kleriker in »mensch-
liche Versuchungen« fallen und verderben oder doch durch iiblen Verdacht auf das
schlimmste an ihrem Rufe leiden.

8 Deshalb eben, so sagte er, diirften Frauen niemals
mit Dienern Gottes, auch den keuschesten, in einem Hause sein, damit, wie gesagt, kein
Skandal noch AnstoB den Schwaclien durch ein solches Beispiel geboten werde. 4 Ereig-



Possidms, Augustins Le.ben r. 24 - 27. 43

nete es sich aber, dab er von Frauen gebeten wurde, ibn sehen und begriiiBen zu diirfen,

so traten sie niemals oline Klerikerzeugen bei ihm ein. und allein mit einer Frau spraeb

er niemals, selbst nicht, wenn es sich dabei urn Dinge bandelte, die gelieimbleiben mufiten.

Kap. 27 (Dev Dienst, an Notleidenden und Kranken und drei Amveisungen des Ambrosius).
1
Bei

seinen Besuclien hielt er die vom Apostel gegebene Regel ein, dab er ausschlieblieh

Witwen und Waisen in ibren Noten besuchte. Docli wenn ibn Kranke baten, er moge
kommen, den Herrn fiir sie anllehen und ibnen die Hand auflegen, so kam er sofort.

Frauenkloster aber betrat er nur dringender Ursacben balber.
2 Ferner erklarte er, ein

Diener Gottes (— Moncli) miisse die Grundsatze in seinem Leben bewahren, die als die

des Ambrosius beiligen Andenkens ihm bekannt waren, dab er fiir niemanden eine Braut

werbe, keinen fiir den Soldatenstand empfehle und an seinem Wobnort keine Einladung

zu einem Gastmahl annebme. 8 Er motivierte dab so: Damit er nicbt, wenn die Elie-

leute in Streit gerieten, von ibnen als der geschmalit werde, der die Elie verursacbt babe
— aber natiirlich solle der Priester, wenn jene in bezug auf ilire Bitte scbon einig seien,

dazu kommen, um ibren bereits gewollten Pakt sei es zu festigen, sei es zu segnen —
—

;
(zweitens) damit, wenn der Soblat gewordene sieb iibel fiibre, nicht die Schuld dem

beigemessen werde, der ibn empfohlen babe, und (drittens) damit nicbt durcb haufige Be-

teiligung an den Gastmalilsgepflogenheiten die gebotene Temperanz verlorengebe.
4 Er erzablte uns aucli, er babe von dem obengenannten Mann seligen Andenkens

(Ambrosius), aus seiner Todesstunde eine hGchst weise und fromme Antwort gelidrt und

lobte und pries sie. Demi als jener verebrte Mann in seiner letzten Krankheit danieder-

lag und die geehrtesten Gemeindeglieder an seinem Bette standen, darum trauerten, dab

ein so grober und treuer Vorsteher nicbt mebr predigen und die Sakramente Gottes

spenden solle, und ibn unter Tranen baten, dab er sich vom Herrn die Fortdauer seines

Lebens dringend erbitten moge, da babe er ibnen gesagt: »Ich babe nicbt so gelebt,

dab icb mich schamen miiBte, unter eucb zu leben; den Tod aber fiircbte ich nicbt,

denn wir haben einen guten Herrn. «
5 Unser greiser Augustin bewunderte und lobte

diese feinen und abgewogenen Worte; so namlich miisse man es versteben, wenn er

sagt: «den Tod aber fiircbte icb nicbt; denn wir haben einen guten Iierrn « , dab er

damit fiir die vorangehenden Worte: "Icb babe nicbt so gelebt, dab icb mich schamen

mubte, unter cucli zu leben*. die Auslegung unmOglich gemacht hat, er verlasse sich

zu sebr auf das reine Leben, das er gefiilirt babe; dieser Satz beziebt, sich ausschlieblieh

auf das, was den Menselien an ibm als Menscli bekannt war, aber in bezug auf das

Gericbt gottlicher Gereclitigkeit traue er auf den guten Herrn, an den er auch im taglichen

Gebet die Bitte richtete: »Vergib uns unsere vScliulden«.
3 In bezug auf das Sterben erzablte er aucli haufig das Wort eines Mitbiscliofs und

engverbundenen Freundes kurz vor dem Tode: Als er ibn, dessen Todesstunde bereits

nahe war, besuchte, der Freund durcli eine Geste mit der Hand den bevorstehenden

Abschied vom Leben ausdriickte und er ibm erwiderte, er sei der Kirclie ncitig und moge

noch weiter leben, da babe jener, um nicbt den Glauben zu erregen, er hange am Leben,

geantwortet: »Wenn icb niemals sterben mufi, mag’s gut sein, wenn aber doch einmal,

warum nicht jetzt,?«
7 Diesen Aussprucb bewunderte er und lobte den gottesfurebtigen

Mann, der in einem Landstadtcben geboren und aufgewacbsen sei, ohne viel Bildung ge-

nossen zu haben. 8 Anders lautet, was der beilige Martyrer Cyprian in seinem Brief

"Tiber die Sterblicbkeit« von einem kranken Biscbof beriebtet: "Als einer unserer Kollegen

und Mitpriester in schwerer Krankheit und in Angst des nahen Todes wegen um die

Verlangerung seines Lebens bat, da trat vor den Betenden und dem Tode Nahen ein

Jungling, ehrfurchtgebietend und majestatisch, bochgewacbsen und strablend, so daB die

6 *



44 y. Harnaok:

leiblichen Augen den Anblick k&um vertrugen (nur der aus der Welt Scheidende ver-

mochte ihn bereits zu sehen), mid nicht obn Unwillen in Ansdruck und Stimme herrscbte

er ibn an: »Zu leiden fiirchtet ihr euch, die Welt verlassen wollt ihr niclit — was soli

ich mit eueli tun?«

Ilap. 28 (Was Augustin kurz vor seinem Tode ediert hat. Der Vandaleneinfall).
1 Kurz bevor

es mit ihm zum Sterben kam, nnterwarf er die von ihm diktierten und lierausgegebenen

Bucher einer Durchsicht, sowolil die, welcbe er in der ersten Zeit nacli seiner Bekehrung

noch als Laie diktiert hatte, als auch die aus der Presbyter- und aus der Bischofszeit,

und was er nicht in tTbereinstimmung mit der kirchlichen Kegel diktiert und geschrieben

fand — weil er den kirchlichen Brauch noch ungenugend kannte und ungeniigend ver-

stand — , das tadelte und korrigierte er. So verfabte er ein Werk in zwei Banden mit

dem Titel »Revision der Bucher «.
2Auch klagte er, es seien ihm einige Bucher vor der

sorgfaltigen Yerbesserung von etlichen Briidern entrissen worden, die er hatte verbessern

wollen.
8Auch liinterlieJB er, vom Tode betroffen, einige unvollendete Biicher.

4
In seinem

Bestreben, alien niitzlich zu sein, denen, die viele Bucher lesen kdnnen, und denen, die

es nicht konnen, exzerpierte er aus beiden gottlichen Testamenten, dem Alten und dem
Neuen, die auf die Regulierung des Lebens sich beziehenden. Gebote und Yerbote Gottes

mit einer Yorrede und falate sie in einem Kodex zusammen, damit, wer es wolle, den

Band lese und durch ihn erkenne, wie es mit. seinem Gehorsam gegen Gott und seinem

Ungehorsam stiinde. Und diesem Werk gab er den Namen » Speculum*.
5Aber kurz danach geschah es nach Gottes Willen und Erlaubnis, dafi ein un-

geheures feindliches Heer, mit Waften aller Art und im Kriege geiibt, der unmenschlichen

Yandalen und Alanen, unterniisclit mit Goten und mit Teilen verschiedener Volker auf

Schiffen aus dem iiberseeischen Spanien in Afrika einstromtc und es uberilutete — zuerst

in alle Landschaften der beiden Mauretanien, sodann auch in unsere anderen Provinzen und
Regionen. Sie wiiteten mit jegliclier Art von Wildheit und Grausamkeit und verwusteten

alles, was sie konnten, durch Raub, Mord, Foltern aller Art, Brand und unzahlige

und unsagliche andere Ubel; kein Geschlecht, kein Alter verschonten sie, selbst nicht

die Priester und Diener Gottes, noch den Schmuck, die Gerate, noch die Gebaude der

Kirchen.
6
Diese furchtbaren Einfalle und Yerfolgungen der Feinde verstand. und beur-

teilte der Mann Gottes (Augustin) in bezug auf ihre Ursache und Fortdauer nicht wie

die anderen, sondern ging bei ihrer Betrachtung in die Hoke und in die Tiefe, sah in

ihnen liauptsachlich, wie sie die Seelen mit Gefahren und todlichen Anlaufen bedrohten,

und Tranen wurden mehr als fruher sein Brot Tag und Nacht (denn, wie geschrieben

steht, «Wer Erkenntnis hinzubringt, bringt Schmerz hinzu« und »Erkenntnis im Herzen
wirkt wie der Wurm in den Knochen«), und diesem sich bereits dem Ende nahernden
Rest seines Greisenalters durchlebte und ertrug er als das Bitterste und Traurigste.

7 Denn
er sah die vollige Zerstorung der Stadte und den Untergang ihrer teils niedergemachten

,

teils vertriebenen und zerstreuten Bewohner samt ihren Landgiitern; er sah die von den
Priestern und Dienern verlassenen Kirchen, die in alle Winde zerstreuten heiligen Jung-
frauen und Asketen, liier durch Foltern Getotete, dort durch das Schwert Ermordete und
dazu die in die Gefangenenschaft Gefuhrten, die mit Verlust der Reinheit und Wlirde
ihrer Seele und ihres Leibes den Feinden schlimme und harte Sklavendienste tun mu laten.
8 Die Hymnen Gottes und die Loblieder verschwanden aus den Kirchen; die Kirchenge-
baude wurden an den meisten Orten verbrannt; die regel- und pflichtmaPigen Gottes-

dienste liorten an ihren Stellen auf, und die gottlichen Sakramente wurden entweder
nicht mehr begehrt oder die Begehrenden fanden nicht leicht jemanden, der sie ihnen
reichte.

9 Wenn sie sich in die Walder der Gebirge, in die Schlupfwinkel und Hohlen
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der Felsen oder sonstwohin zu ihrem Schutze geiliichtet hatten, wurden sie entweder
uberwaltigt und ermordet oder des notigen Unterhalts so beraubt, daB sie langsam ver-

hungerten. 10 Die Vorsteher der Kirclien aber und Kleriker, die durch Gottes Gnade nicht
auf die Feinde gestoBen oder ilinen beim ZusammenstoB entgangen waren, die muBten,
von allem beraubt und entblofit, in tiefster Not betteln, und es war unmoglich, ihnen
alien mit dem, was sie bedurften, zu Hilfe zu kommen. w Nur noch drei Kirchen von
den zalillosen Kirclien wurden durch Gottes Gnade nicht zerstort und blieben ubrig, die

von Carthago, Hippo und Cirta; auch die Stadte selbst. blieben, gestiitzt durch gottlichen

und mensehliclien Schutz, bestehen. Doch die Stadt Hippo wurde "nach dem Tode
Augustins von ihren Einwohnern verlassen und wurde verbrannt. 12 Er aber trostete sich bei

allem diesem Schlimmen mit dem Ausspruch eines Weisen: »Der ist kein GroBer, der es fiir

eine grofie Sache halt, daS Holz und Steine dahinfallen und die Sterblichen sterben.«
13
All dieses beweinte Augustin, als der Mann hoher Weisheit, taglich reiclilicli, und es

wuchs noch sein Rummer und Klagen, als die Feinde zur Belagerung der Stadt Hippo-
llegius schritten, die bisher unbetroffen geblieben war. 14 Der einstige Graf Bonifacius

mit einem Heer der verbiindeten Goten war damals zur Verteidiguug der Stadt bestellt,

die die Feinde eingeschlossen hatten und 14 Monate lang belagerten: auch die Seekiiste

war blockiert und der Stadt entzogen. 15 Wir Bischofe aus der Nachbarschaft mit anderen
bischoflichen Kollegen hatten uns dorthin gefliichtet und blieben daselbst wahrend der

ganzen Zeit der Belagerung. Fort und fort beredeten wir uns untereinander, betrachteten

Gottes furchtbare Gerichte, die vor unseren Augen standen, und spraclien: »Gerechtbist

Du, Herr, und recht ist Dein Gericht«. Zugleicli flehten wir unter Sclimerzen, Seufzen

und Tranen den Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes an, daB er uns gnadig in

dieser Trubsal helfen moge.

Kap. 29 (Die letzte Krankheit Augustins).
1 Und einmal gescliah es, daB er zu uns, als

wir mit ihm zu Tiscli saBen und uns unterredeten, sagte : »Wisset, daB ich eben jetzt

in uiiserem Ungliick den Herrn bitte, er mdge entweder die von den Feinden belagerte

Stadt in seiner Gnade befreien oder, wenn es ihm anders gut scheint. seine Diener stark

machen, um seiiien Willen bis zum Ende zu ertragen, oder mindestens micli aus dieser

Welt zu sich nelimen.« 2 Nach diesen Worten der Belehrung haben wir fortan mit ihm
fur uns und fiir alle die Unsrigen und fiir alle in der Stadt an den hochsten Gott gleich-

lautende Bittgebete gerichtet.
3 Und siehe da. im dritten Monat der Belagerung beliel

ihn ein Fieber, und die Priifung der letzten Krankheit kam iiber ilin. Der Iderr lieraubte

seinen Diener nicht der Frucht seiner Bitte; denn was er fiir sich und die Stadt unter

Tranen im Gebet gefordert hatte, erhielt er in Kiirze. 4 Ich weiB auch, daB, wenn er

als Presbyter und Bischof angegangen wurde, er moge fiir Besessene beten, und er Im
Gebet unter Tranen den Herrn anflehte, die Damonen wirklich aus den Mensehen aus-

gefaliren sind.
5 Als einmal jemand zu ihm, da er selbst krank war und im Bett lag,

mit einem kranken Angehdrigen kam und ihn bat, diesem die Hand aufzulegen, damit

er gesunde, und er den Bescheid gab, wenn er in diesen Dingen etwas vermochte, wiirde

er zunachst diese Kraft gewiB sich selber zugewendet haben — da erwiderte jener, zu

ihm sei in einer Vision im Traum das Wort gesagt worden: »Geh zum Bischof Augustin,

er soil dem Kranken die Hand auflegen, und er wird gesund werden.« Als er das ver-

nommen, habe er nicht gezogert, dies zu tun, und alsbald babe es der Herr bewirlct,

daB der Kranke gesund ihn verlassen konnte.

Kap. 30. (Ratscklag ob, wenn die Feinde sick naken, die Bischofe ikre Kireken verlassen diirfen.)

Hier darf ich nicht verschweigen. daB, als die erwShnten Feinde einzubrechen drohten,

die schriftliche Anfrage sei tens unseres heiligen Mitbischofs Honoratus von der Kirche
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in Thiabe an ihn erging, ob die Bischofe und Kleriker beim Herannalien der Feinde die

Kircben verlassen diirfen oder nieht. In seiner Antwort legte er dem Fragesteller ans

Herz, was in bezug auf jene Yerwiister des romisehen Wesens in erster Linie zu be-

fureliten sei. Diesen Brief liabe ich daber meiner Selirift beigelegt, weil er in Hinsiclit.

auf das Verhalten der Priester und Diener Gottes besonders mitzlicli und notwendig ist.

[Possidius riickt nun den umfangreiehen Brief Augustins an Honoratus ein — er

betragt ein Fiinftel der ganzen »Vita« —
,
der in der Buchsammlung Augustins (ep. 228)

seine Stelle erlialten hat. Ich verzichte hier dalier auf Abdruck und Ubersetzung.]

Kap. 31 (Tod und Begrabnis). *Der heilige Mann hat uns in seinem yon Gott zu Nutzen

und zum Wohle der lieiligen Kirclie geschenkten langen Leben (er lebte namlich 76 Jahre,

im Priester- und Bischofsstand aber etwa 40 Jahre) in den hausliehen Gespraclien immer
wieder gesagt, auch gepriesene Christen und Priester diirften nach der Taufe niclit ohne

wiirdige und yollgiiltige Bufie sicli von ihrem Leibe trennen.
2 Hiernach handelte er auch

selbst in seiner letzten, zum Tode fuhrenden Krankheit: er lieB sich von den Psalmen

Davids, die von der BuBe handeln, die vier kiirzesten abschreiben, beschaute und las

sie, an die Wand geheftet, in den Tagen seiner Krankheit immer wieder und unter reich-

liclien Tranen, und damit seine Andaeht von niemandem gestort werde, verlangte er in

den letzten zehn Tagen von uns Anwesenden, niemand zu ihm zu lassen aufier in den
Stunden, da die Arzte zur Untersucliung kamen, und wenn ihm Speise gebracht wurde.

Das wurde beachtet und ausgefiihrt, und so war er die ganze ubrige Zeit frei fur das

Gebet. 3 Das Wort Gottes hat er bis zu seiner letzten Krankheit ununterbrochen, frisch

und kraftig gesunden Geistes und gesunden Urteils in der Kirche gepredigt. An alien

Gliedern des Leibes unverselirt, mit ungeschwachtem Augenlicht und Gelior und in unsrem
Beisein und unter unsern Augen und Gebeten, wie geschrieben steht, » entschlief er mit
seinen Vatern«, »hochgebracht in einem guten Alter «, und in unsrer Gegenwart wurde
fur die Gott woldgefallige Beisetzung seines Leibes das Opfer dargebracht, und er wurde
bestattet.

4 Ein Testament hat er nicht gemacht, denn als »Armer Gottes « hatte er nichts

zu vererben. 5Immer schon hatte er angeordnet, die Bibliothek der Kirche und alle

Kodizes seien sorgfaltig fiir die Nachkommen zu huten. Sofern aber die Kirche zu ihrem
Unterhalt oder Schmuck etwas hatte, uberlieB er das der Gewissenhaftigkeit des Pres-

byters, dem unter seiner Leitung die Sorge fiir das Kirehenhaus bisher obgelegen. 6 Seine

Verwandten, sowohl die im Monchsstande als auch die auBerhalb desselben, behandelte

er bei Lebzeiten und fiir den Todesfall gegen die herrschende Gewolmheit. Wenn es

notwendig war, gab er ihnen bei seinen Lebzeiten das, was er auch anderen gab, nicht

um sie zu bereichern, sondern damit sie keinen oder nur einen geringeren Mangel litten.
7 Einen sehr zahlreichen Klerus und von mannlichen und weiblichen Asketen erfiillte

Kloster samt den dazugehorigen leitenden Personlichkeiten hinterlieB er der Kirche zu-

sammen mit der Bibliothek und mit Biichern, die seine Predigten und die anderer lieiliger

Manner enthielten. An dieser Gabe laBt sich durch Gottes Gnadendarreichung seine Eigenart
und GroBe in der Kirche erkennen, und hier werden die Glaubigen ihn fort und fort als

noch Lebenden finden.
8 Wie auch ein weltlicher Dichter sich auf einem offentlichen Platz

ein Grabmal errichten und folgende Inschrift setzen lieB:

»Ob nach dem Tode noch lebt der Poet, willst Wandrer Du wissen —
»Was Du hier liest, rede Ich; selbst Deine Stimme ist mein.«

9 Und in seinen Schriften offenbart sich deutlich, daB dieser gottgenehme und gottgeliebte
Priester, soweit das Licht. der Wahrheit den Einblick verstattet, reclitschaffen und korrekt
des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe der katholischen Kirche gelebt hat, und die
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da lesen, was er liber die gottlichen Dinge schreibt, werden gefordert.
10 Doeh mufi icli

urteilen, daB diejenigen noch mehr von ihm haben konnten. die ihn als Prediger und
Liturgen in der Kirche horen nnd selien und dazu nocb vor allem semen Verkelir mit

den Menschen beobacbten konnten. Denn er war nicht nur ein »nnterricbteter Schrift-

steller im Himmelreicli, der aus seinem Schatze Neues und Altes hervorbrachte« und niclit

nur »einer jener Kaufleute, der die kostliche Perle fand und alles, was er besaB, ver-

kaufte und sie kaufte«, sondern er geliorte auch zur Zahl derer, von denen das Schrift-

wort [als erfullt] gilt: »So sprecbt und so tut« und das Wort des Heilands: »Wer das

tut und lehret die Menschen also, der wird ,Grofi
c genannt werden im Himmelreich.«

11 Die dringliche Bitte aber richte ich an Eure Liebe, die Ihr diese Schrift lest, daB

Ihr mit mir dem allmachtigen Gott Dank sagt und den Herrn preist, daB er mir das geistige

Vermogen verlielien hat, Yorstehendes zur Kenntnis der An- und Abwesenden in Gegen-

wart und Zukunft bringen zu wollen und zu konnen, und daB Ihr mit mir und fur inich

betet, daB ich, der ich ganze vierzig Jahre durch Gottes Gesehenk mit dem Entschlafenen

ohne jede bittere Meinungsverscliiedenheit in vertrautem und begliickendem Umgang gelebt

habe, in dieser Welt sein Nacheifrer und Nachahmer sei und in der zukunftigen die Yer-

heiBungen des allmachtigen Gottes mit ihm genieBe. Amen. —

IV. Moses 20,17— c. 21,1

V. Moses 18— c. 23, 2

III. Konige 2,10—c. 31, 3

I. Chron. 29, 28—c. 31. 3

Ezech. 3, 17—c. 19, 5

Psalm. 1,2—c. 3,1? 41,4—0.28,6;
68,xo—c. 12,3; io2,x—c.15,4;

hi, 10—c.11,4; 118,137—c.28,4;

1x9, 7—c. 11, 4; 140, 4—c. 25, 3
|

Spriiche 25, 20—c. 28, 6

Prediger 1,18—c, 28, 6

Tobias 12, 7—Praef. 6

Bibelzitate.

Matth. 5,15—0.5,4; 5,19—0.31,10;

5, 23f.—c. 25, 4; 6,12—0.27,5;
13,52.46—0.31,10; 18, i5ff.—
c* 25, 5; 18, 2 1 if.—c. 25, 6; 19, 21

j

C* 2) 2

]

Luk. 10, 39 ff.—c. 24,10: 12, 3 2 ff•

—

|

c. 2,

1

(

Joh. 2,17—0.12,3; 5,35—0. 5,4

!

Act. 2, 44b; 4, 35—c. 5, 1 ; 12, 24
—c. 13,1

Rom. 14, 13—c. 12, 6; 26, 2f.

I. Kor. 3, 12—c. 2, 2; 6, iff.—c.19,1;

8,9—c. 12, 6; 26, 2 f.
;

10,13

—

c. 26, 2 ; 12, 26—c. 7, 4

Afrika 1. 3. 5. 7 (»totum Africae

corpus*) 8. to. 11. 12. 13. 17. 18

(Konzilien). 20. 28

Alanen 28

Ambrosius 1. 24. 27
Avianer 17
Anonymi, Verse 22. 31, Sententia 19
Augustin, memorabilisvir 18, sanctae

memoriae 16. 24, venerabilis vir

Praefat. u. 15. 17, homo dei 4.

j6. 28, beatissimus Praefat., vas

mundum 3, magister noster 17,

accensa et ardens levata super
candelabrum lucerna 5, non ut

ceteri homines sentiebat et cogi-

tabat, sed altius et profundius,

alte sapiens 28, deo acceptus et

carus sacerdos 31, eruditus scriba

Namen.

in regno caeloium 31, magnus in

regno caelorum 31, unus nego-

tiatorum qui pretiosam margari-

tam invenit etcomparavit 31, prae-

cipuum dominici corporis mem-
brum 18, Possidius will aemulator

et imitator Augustins sein 31,

Donatisten nennen ihn seductor et

deceptor animarum und lupus

occidendus 9
Bischof, ein unbekannter, Ausspruch

27
Bonifacius, Feldherr 28

Bucher und Predigten Augustins

7. 11. 18. 31, Briefe 9. 19. 30,

Biicher gegen die Pelagianer 18

Caesarea Mauret. 14

Calama 8. 12

II. Kor. 1,3—c. 28,6; 12,6—Praef. 6

Eph. 5, 2— c. 7, 4
Philipp. 2,21—c. 21,1 ; 22,1; 3,12

—c. 9, 2

Philem. 14—c. 22, 5

I. Tim. 4,4f.—c. 22,2 ; 5, 20—e.19,4;

5, 23—c. 22, 4
II. Tim. 2, 2—c. 19, 5 ; 2, 2 1— c. 3, 3

;

4, 2—c. 19, 5; 4, 8—c. 13,1

Tit. 1, 9— c. 6, 2

Jakob. 1, 17—Praef. 4; 1, 27—c.27,1

;

2,12—c. 31 10; 5,12— c. 25,2

I. Pet. 3,15—e. 6, 2; 9,15

Carthago 1. 6. 8. 12. 13. 16. 17. 24
Circumcelliones 10. 12

Cirta 28.

"Concilium universale* (Nicaa) 8

»Confessiones* Augustins, Praef. u.

22

Crispinus, donatistischer Bischof von
Calama 12

Cyprian (»De mortalitate*) 27
David 22. 31

Donatisten 6. 7. 9, io. 12. 13. 14. 18

• Electi* Manx's 16

Elias 22

Eltern Augustins 1

Emeritus, Bischof von Casarea Maur.

14
Esau 22

Felix, Manichaer 16'
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Firnms, Kaafmann T5

Fortunatus, Manicbaer 6

Goten 17. 28

Graeeus homo 5
Graecus sermo (TJbersetzungen von
Werken Augustins ins Griechische)

1 r

Hippo 4. 6. 8. 9. 11. 15. 16. 17. 18

(Bibliotliek) 24. 28 (Hipponensium
Regiorum civitas). 31 (Bibliotliek)

Honoratus, Bischof von Thiabene 30
Honorins, Kaiser 13. 18.

[Jakobus], Apostel 27
»Indiculus« Opp. August. 18

Innocentius, Papst 18

Konzilien 8. 18. 21

Latina lingua et litterae 5 .

Maeedonius, vicarius Afr. 20 (Bri

an Augustin)

Mailand 1

Manicbaer 1. 6. 7. 15. 16. 18

Marcellinus, Tribun und Notar 13

Maria und Martha 34

j

Mauretanien 14. 28
: Maximinus, arianiscker Bischof 17

Megalius, Primas von Numidien 8

j

Noa 22

I

Numidien 8

j

Pagarii 7. 18

1 Pascentius, Arianiseher Graf 17.

[Paulus], Apostel, Praef. 1. 19. 22

Pelagianisten 18

Possidius, Verkehr mit Augustin,

Praef. und 28 (fin.)

Predigtensammlung in der Bibliotliek

zu Hippo 31
i »Retractationes« (»De recensione

librorunio) Augustins 28

Rom 1

»Romania« 30
» Sapiens quidam« 20. 28

Sedes apostolica 14. 18

Spanien 28

"Speculum
«

(Schrift Augustins) 28

Tagaste 1

Thiabe 30
Timotheus 22

Transmarinae ecclesiae 7. 8. it.

"Trinitas omnipotens et divina«,

Praef.

Ursus, Prokuratov 16

Valentinianus minor, Kaiser 1

Valerius, Bischof von Plippo 4. 5. 8

Vandalen 28

Verwandte Augustins 26. 31
Zosimus, Papst 18

Zeitangaben.

Cap. 1,1. Als A. in Mailand Lehrer war. liielt dort
j

Valentinian der Jiingere Hof.
i

(Jap. 2,3. A. war »annis maior triginta«, als er sich

vom weltlichen Beruf zuriickzog.

Cap. 3, 1. Nacli seiner Riickkelir lebte A. »ferme

triennio« in seiner Geburtsstadt, bevor er Presbyter

wurde.

Cap. 18, t. A.arbeiteteseineantipelagiaiiischenSchriften

»per annos ferme decern « aus.

Cap. 28,1. A. arbeitete die » Retractationes
«
(»De re-

j

censione librorum«) »ante proximum diem obitus !

suit aus.

Cap. 28,14. Fie Feinde belagerten Hippo "ferine quae-

tuordecini mensibus« ;
Possidius hat diese ganze Zeit

in Hippo durclilebt.

Cap. 29, 3. Im 3. Monat der Belagerung wurde A. vom
.
Fieber befallen.

Cap. 31,2. »Ante dies ferme decern « vor seinem Tode
gab A. den Befehl, daB ihn auBer zur Besuchszeit

der Arzte und zur Essenszeit niemand (in seinen

Gebeten) store.

Cap. 31,1. Er lebte 76 Jahre, als Kleriker und Bischof

aber »annis ferme quadraginta«.

Cap. 31,11. Possidius lebte mit A. » ferme annis qua-
draginta familialiter et dulciter«.

Berlin, gedruckf in der Reiehtdruckerei.
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Vorwort.

Audi diose Abliandlung schopft — ebenso wie die 1928 erschienene iiber das Zalil-

kraftrecht der Postglossatorenzeit — nur aus gedruckten Quellen. Des Unzulanglichen

dieser Forschungsweise bin icli mir bewufit. Aber ieh muJS midi mit ihr begniigen. I)enn

sellon die gedruckten Quellen zur Gesdiiclite des Zalilkraftreclites von etwa 1250 bis

1789, welehe icli fiir Italien, Frankreicli und Peutschland in sieben arbeitsreiclien Jaliren

gesaimnelt babe, sind tiberaus zahlrcicli und wichtig. Und die Reditshistorikertagungen

in Fleidelberg und Gottingen liaben in mir den Eindruck erweekt, dafi an den deutsdien

Juristcnfakultaten zur Zeit wold niemand aufier mir jenen fdteren Perioden der Gesdiiclite

des Zalilkraftreclites — deren Kenntnis uns docli so bitter notig ist — seine Arbeit

widmet. Mein Lebensabend ist aber sclion weit vorgesebritten. Ieh balte es deshalb fiir

meine Pflicbt, auf weitere Vertiefung der Quellenforsclmng zu verziebten, tun das grofie,

bereits aufgefundene Material, das icli allein zu kennen scheme, nodi moglicbst yolLstandig

verarbeiten zu konnen und so ein ausgedelintes Fundament zu sdiaffen, auf dem andere

weiter bauen inogen.

GroBe Forderung verdanke icli dem franzosischen Akademiker Natalis he Wailly.

In einem Memoire von 1857 bat dieser Gelehrtc Tabellen verofFentlieht, welcbe fiir samt-

liclie franzosiseben Geldsorten, von 1258 bis 1793, den Munzfufi und seine Komponenten

(Feingebalt, Gewiclit, Livrekurs) nacliweisen. Die beiden cbronologisdi geordneten Ta-

bellen I und III, welcbe fiir midi besonders in Betracbt kanien, fallen 102 Druckseiten

mit zusammen 2078 Berecbnungsfallen, in denen aucb zablreiclic Munzstattcuiiireise des

marc (For fin und des marc, d’argent le Roy angegeben sind. Diese staunenswerte Ar-

beit fit fit vielfadi auf den von Leblanc p. 314— 332 und den in der Collection (lu Louvre.

Tome VI—XI, XIII—XV, entworfenen Tables, ubertrifft sic aber weit an Einzeldaten und

wissenscliaftlicber Genauigke.it. Aus dem Inhalt, meiner Abliandlung kann man erseben.

wie tiberaus haufig icli jene Tabellen benutzt babe.

Ein faclimannisclies Urteil iiber meine eigene Arbeit wird man sicb nur bilden konnen,

wenn man jene Tabellen und die Ordonnanzen, der<*n Inhalt icli zu ergriinden und nacli

den leitenden Gedanken, denen er entsprang, zu ordnen Yersuebte, stets zur Hand bat.

Diese Hilfsmittel sind deslialb, soweit die verfiigbaren Mil tel es gestatteten, in besonderen

Anbangen abgedruckt worden; die Tabellen jedocli in neuer Anordnung (fiir jede Geld-

sorte besonders), und niclit iiber 1689 binaus.
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Einleitung*.

Es bedarf folgender Vorbemerkungen

:

1. Das Geldwesen des ausgelienden Mittelalters wird — wie ich des ofteren, zuletzt

in meinem Zahlkraftrecht der Postglossatorenzeit passim, dargelegt hake — durch das Neben-

einander von moneta minuta raid moneta grossa beherrscht.

Dadnrcli ergibt sick die Mogliehkeit, dab Scliuldgeld mid Zahlgeld identiscli sind oder

auseinanderfalien, und es entstelien demgemab zwei Schuldarten: das debitnm simplex

mit Identitat, uiid das debitnm valorem respieiens mit Verse!liedenheit. von Scliuldgeld

und Zahlgeld. Bei letzterem ist die minuta Scliuldgeld.

2. Das Wort marc bedeutet Gewichtsmark, und zwar grundsatzlicli Pariser Mark zu

runcl 245 Gramm. Das Wort denier ist melirdeutig. Es bezeiclmet namentlicli:

a) allgemein Geldstticke,

. b) die Billonmunze denier (tournois, parisis),

c) den 192. Teil der Gewichtsmark (deniers de poids).

d) ein Ma-fi fiir Feingehalt des Sillier- und Billongeldes.

Ein Geldstfick von argent fin hat 12 deniers Feingehalt; ein solches von argent le

Boy hat 11 1

/2
deniers »de fin«.

3. Unter Nominalismus verstelit man, im weitesten Sinne, eine amtliche Preisfest-

setzmig. Sie kann sicli auf Geldsorten beziehen, aber aucli auf Edelmetalle und sonstige

Waren. Bei Geldsorten nennt man sie Kursfestsetzimg; sie gesehieht grundsatzlicli nur
unter Festlegung von Gewicht. (poids) und Feingehalt (fin, titre).

Bedenkliche Seiten hat nur der an ormale Nominalismus.'

I. In Frankreich haben die Konige des 14. und 1 5. Jahrhunderts den Nominalismus
zu Besteuerungszwecken verwendet. Das Recht regelmabiger Besteuerung fehlt ihnen
noch; erst unter Karl VII. und Ludwig XI. hat es sich durchgesetzt. Das Geldbedurfnis

der Konige ist aber grob, namentlich in dem fiber ioojahrigen Kriege mit England. Sie

halten es deslialb fiir ihr gutes Recht, das Miinzregal zur Geldbeschaffung auszunutzen.

Als Mittel clazu vorwenden sie ein mit amtlichen Preisfestsetzmigen und Enteignungen
verbundenes Verrufungsverfahren. Eine im Umlauf befindliche Geldsorte wird durch decri

auber Kurs gesetzt; die Eigentiimer dieser Geldstucke werden gezwungen, sie an die Konig-
liclien Munzstatten abzuliefern zu einem amtlich in minuta festgesetzten Preise; aus dem
so eingelieferten Edelmetall wird dann neues Geld gepragt — oft dieselbe Geldsorte; und
auch diesem wird amtlich ein Preis in minuta gesetzt und jene Einlieferer werden mit
ilun bezahlt.

Der Gewinn fiir den Kdnig entsteht dadurch, dab der amtliche Preis fur die Ge-
wichtsmark des verrufenen Gcldes geringer ist als der amtliche Preis der Gewichtsmark
des neugepragten. Der Unterschied fallt dem Kdnig als seigneuriage (ILerrengeld) zu.

Ein Beispiel : 1356 verrief der Kdnig Johann eine Billongeldsorte von J

/4 Feingehalt
und setzte 1 livre 15 sols als den Preis fest, den die Munzstatten fiir die Gewichtsmark
dieses Geldes zu zahlen batten. Aus dem eingelieferten Altgelde lieb er gros deniers blancs
von wiederum J

/4
Feingehalt pragen, von denen 1 1

2

1

j 2
auf die Gewichtsmark gingen. Fiir
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dieses neue Geld setzte er den Stiickpreis in minuta auf 8 deniers Tonrnois fest. 1 1

2

x

/ 2 X 8

sind 900 deniers Tonrnois; das sind 3 livres 15 sols. Der Konig* gewann also auf eine

Gewichtsmark 2 livres
3

.

Dies Verrufungsverfahren wurde in Zeiten der Not oft wiederliolt. Man beriehtet,

dad der Konig Joliann es in einem Jalire 1 1 mal durchgefuhrt babe.

Ein Hemmnis dieses Verfahrcns war das debitum simplex in nioneta, grossa, die sog.

Espece-Scliuld. Namentlieli naebdem das Parlement de Paris 1328 2
entseliieden liatte, dad

solclie Espece-Sehulden, wenn pendente obligatione die betr. Espeee verrufen werde, trotz-

dem in diesen Espeees bezahlt werden muBten, lieferten die Espeee-Schuldner die ver-

rufenen Espeees nieht melir ab, und die Miinzstatten bekamen so kein Pragemetall mehr.

Deslialb verfiigen die Konige seit der erstcn Ilalfte des 14. Jabrbunderts, dad alle Geld-

schulden, die niclxt debitum simplex in minuta sind, die Form des debitum valorem re-

spiciens haben sollen, also auf minuta als Scbuldgeld lauten. Denn eine solclie minuta-

Scliuld kann in alien mogliclien Geldsorten bezahlt werden; dadureh wird die Gefalir ver-

ringert, dad eine verrufene Geldsorte nielit an die Miinzstatten abgeliefert wird.

Da dasVerrufungsverfahren dem Konige Gewinnbringt durch den Unterschied zwischen

dem Preise des verrufenen und dem des neugepragtcn Geldes, ist ein Gewinn aueh dann

vorhanden, wenn das neugepragte liinter dem alten an bonitas intrinseca nieht zuriick-

stelit, und aucli nur denselben minuta-Preis hat wie das alte, solange dieses noch im Um-
lauf war. Aber man kam bald dahinter, dad man den Konigsgewinn durch Verbindung

des decri-Verfahrens mit einem affoiblissement des neuen Geldes erhohen konne, indem

man entweder seinen Feingehalt herabsetzte oder seinen Preis heraufsetzte oder beides

zugleich tat. Ein Beispiel:

Man verrief die Gros Tournois von +/4 Feingehalt und setzte ihren amtlichen Miinz-

stattenpreis auf 4 livres pro Gewichtsmark fest, wahrend ihr amtlicher Preis, solange sie

noch mnliefen, 4 livres 10 sols gewesen war. Wenn man nun die neuen Gros Tournois

nur mit 3

y

4 Feingehalt auspragte, unter Beibelialtmig jenes Preises von 4 livres 10 sols,

so wurden aus der mit 4 livres bezahlten Gewichtsmark i
x

/3
Mark neuer Gros Tournois

zum Preise von 6 livres gewonnen. Das gleiche trat ein, wenn man +/4 Feingehalt bei-

beliielt, aber den Prix auf 6 livres erhohte. Kombinierte man aber beides, so gewann

man aus der fur 4 livres angekaufteii cinen Mark 1
1

/3
Mark mit einem amtlichen Prix

von 6 livres + 2 livres. Der Gewinn erhoht sicli also stufenweise, von 10 sols auf 2 livres,

von 2 livres auf 4 livres tournois.

Diese Gewinnaussichten waren verfiihrerisch, und die franzdsischen Konige haben

denn auch das affoiblissement zu einem inimer wiederkehrenden Hilfsmittel fiir die Ver-

rufungsverfahren gemacht; was nur selten durch enforcissements wieder wettgemaclit wird.

So entstand der anormale Nominalismus zu Besteuerungszwecken.

II. Durch die zwangsweise Ausgestaltung der grossa-Geldschulden als debitum valorem

respiciens mit minuta-Schuldgeld, und andererseits durch die Eiiifuhrung von affoiblisse-

ments und enforcissements waren nun tatsachlich auch die Voraussetzungen fiir eine

anormal nominalistisclie Schuldenzahlung gegeben. Aber mail wurde irregehon mit

der Amiahme, dafi die franzosischen Konige, die vor dem 17. Jahrhundert regierten, mit

1 Cf. de Wailly p. 3x8 n. 413; M. v. 13. 9. 56, (_’. L. Ill p. 84; M. v. 30. 8. 56, III p. 83.

2 Cf. Brillon (i 7 x tB mormoye, rentes, n. 56.
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ihren Geldmutationen raid iliren amtlicben Festsetzungen der Geldpreise, auBcr der Er-

tragsstcigerung des decri-Verfabrens aucli nodi die allgemeine Ermoglidiung anormal nomi-

nalistisdier Sdiuldenzahlung bezweckt batten.

Bis zum Ausgang des Mittelalters war sdion die Interessenlage nidit darnacli an-

getan. Das Iiat sclion Landry 1
ausgefiibrt. Flatten die Ivonige ilire eigenen Sdmlden

anormal nominalistisdi tilgen wollen, so wiirden sie sieli nm den Kredit bei den geist-

liclien raid weltliclien GroBen gebraclit baben, die ilire Hauptgeldgeber waren; raid auBer-

dem batten sie aucli anormal nominalistiselie Bezablung ilirer eigenen Forderungen mit
in den Kanf nelimen niiissen ; denn die Auffassnng. daB die Staatsgewalt trotz anormal
nominalistiseber Zablung der eigenen Sdmlden Valorisicrung der eigenen Forderungen ver-

langen diirfe, war den damaligen Inliabern des Staatsregiments noch nicbt gelaufig.

Aber aucli fiir die Sdmldverlialtnisse der Untertanen untereinander war anormal
nominalistiselie Scliuldenzalilung damals nodi nicht begelirenswert. Das wirtsdiaftlidie

und soziale tlbergewiclit lag damals nodi bei den Glaubigern; es war deslialb fiir die Scliuld-

ner nielit ratsam, bei affoiblissements anormal nominalistisdi zu zalilen; sie liatten dann
oft nodi viel Sclilimmeres als bloBe Kreditsperre gewartigen niiissen. Aber auch die Glau-

biger batten keine Intcresse, enforcissements anormal nominalistiscb auszunutzen; sie kanien
sonst namentlidi leiclit in Kontlikt mit der Kircbe, die ja grundsatzlicb (man denke aucb
an das kaiionisehe Zinsverbot) die Partei der Scliubbier ergriff, in denen sie die Armen
raid Lnterdriiekten sab.

1 Essai econoinique sur les mutations des monnaies dans l’ancienne France, Paris 1910 (Berlin Ag320 8°).



Das Zahlkraftrecht in den Koniysgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 9

Kap. I.

Betraehten wir zunaehst nun den Inhalt der Gesetzgebung von 1306— 1360.

A. Die Zahlordnungeii Philipps IV.

Philipp IV. 1 mufite wiederholt zu Geldverschleehterungen greifen, uni sieh Mittel fur

seine Kriege zu verschaffen. Er verscldechterte nieht nur die minuta, sondern aueli grossae.

Den gros Tournois brachte er z. B. am 22. August 1303 you 12 d. Feingehalt auf 9 d. Fein-

gelialt herab. Er kehrte aber wiederholt zur bonne (forte) monoie zuriiek — namlich voin

8. September 1306 bis zum Januar 1310 (
0 . L.Ip. 441/2, n. 5 der Note) und ini September

1313; d.li. zu den petits Tournois und den petits Parisis du poids et de la loy du temps

le St. Roy Louis (p.441 unten; cf. p. 444 oben, p.452 oben, p. 525 n. 1, p.527 oben,

p. 530, Sp. 2). — und erlieJB dann Zahlordnungen fur die Begleichung seliwebender Scliul-

den: das Mandement vom 4. Oktober 1306 (p.444—445) mit den bciden Erganzungen

Yom 13. Januar und ib.Februar 1306 (11.445—447); sodann zwei Ordonnanzen vom 5. Sep-

tember und 2 8.Februar 1308; und sclilicJSlieli die Ordonnanz vom Juni 1313 (p. 525—526).

deren Inhalt dureh die lateinische Publikafion vom September 1313 (p. 528. Sp. 2, IF.) auf

p. 530. 531 gut geldart wird. Diese Publikafion ist iibrigens von ganz umfassendem In-

lialt; der Herausgeber Lauriere sagt von ilir (]>. 531 Lb):

Cette proclamation comprend toutes les decisions des Ordonances precedentes de Philippe le Bel,

tonchant les monoies.

I.

Diese Zahlordnungen bezogen sieb nur auf Sehulden mit minuta-Schuldgeld.

Es wurden in jenen Zeiten freilieh sebr oft Gesehafte. namentlieh solehe von be-

deutenderem Inlialt und unter den GroBen des Reiches, rein bonitistiseh auf Mare d'ar-

gent, gestellt. Leblanc p. XXVIII sagt:

En France meme depuis le commencement de la troisieme race jusques a Philippe le Bel, et en-

core plus avant, dans la plupart des Actes et des Marchez qu’on faisoit, on stipuloit a Marc d’Argent.

und gibt einige Beispiele dafiir, die er aus einer >dntinite de preuves« ausgewahlt hat.

Und »Ceux qui contractoient en Monnoye, exprimoient souvent le poids et la loy des especes

dont ils entendoient parler.«

Leblano p. XXIX; daselbst Beispiele von 1137 bis in die Zeit Ludwigs XL; die

beiden letzten zeigen grossae als Scliuldgeld auf. Sfimtlieh sind es debita certae boni-

tatis
- (Stampe III, p. 10; p. 38 V; p. 58; p. 1 18, Anm. 2).

Aber Philipj) IV. ignoriert in seinen Ordonnanzen — die in erster Linie wohl fiir

den »eommun peuple* und die »marchands« besfimmt sind — jene Gepilogenheiten der

Oberschicht. Schon 1306 ordnet er an, dafi alle Kaufgeschafte auf die bonne monnoie

(der petiz Tournois und petiz Parisis) gestellt werden sollen: (p.442, 444, 525) » que

1 Cf. liber ihn Leblanc p. 179—196.

Phil.-hist. Abk 1930. Nr. 2. 2
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nul . . . lie puist marchandor ne vendre lie acheter a autre monnoye qua la bonne dessus-

dite« . . . » tii.it mareliie (soit) fait a icelle « . . .

Die Publikation vom September 1313 (p. 528, Sp. 2—p. 531) enthalt dann das Mandat
der Curia Regis,

»Quod nullus mercetar, vel mercari faciat, vel contractus ad aliqnam mouetam auream, nec ad aliain

monetam, nisi solum ad illam quae curret, scilicet ad solidos et libram. Et si aliquis reperiatur

contrarium faciens, venditor mercaturam, et emptor pretium mercaturae amittet.«

Daniit ist die minuta. abs Zwangsschuldgeld fiir Kaufe eingefuhrt; Verstobe dagegen werden
mit Strafe belegt; ungultig sind solclie Geseliafte freilicli niclit (p. 529 Sp. 2).

II.

Die Zahlordnung vom 4. Oktober 1 306 ist nocli ziemlich bunt angeordnet. Die spater

ubliche oberste Einteilung naeh den Ycrsehiedencn Scliuldcausae tritt in ihr nocli niclit

klar lierror. Allgemeine Grundsatze sind in n. 2—4 ausgesproclien

:

1. (n. 2
)

Alle marchiez und convenances, die auf eine Summe gestellt sind (»aussi comme l’on

vent pour mil livres«) die in einem terine nach plusieurs annees zu zahlen ist, »seront payez a
la value que monnoie valoit on temps que li marchiez, on la convenance furent faiz.«

Iiinzugefugt wil'd : »et sanra len la value, par le pris que valoit niarz d'argent a icel

temps.

«

Das soli augensclieinlich eine dem Schuldwert der Kontraktzeit aquivalente Zali-

liuig sein, Aber wird man das daliin deutcn kbnnen, dab in dem gewalilten Zahlgelde
so Adel Gewiclitmarcs von argent le Roy zu entricliten sind, Avie die Scliuldgeldsunime
tempore contractus enthielt? Kamen z. B. als Zahlgeld gros Tournois von 12 d. Feingehalt
in Betracht und Avar das tempus contractus der 3. Mai 1305, die Scliuldgeldsunime aber
1000 livres, erreelmete sich dann die Zahlgeldsumme nach der Eormel:

X x 9 livres 10 sols 33/4 deniers = 1000 livres,

oder Xx 21733/4 deniers = 240000 deniers,

da das marc d'argent der gros tournois damals 9 livres 10 sols 33/4 deniers. tournois

(oder 21733/4 deniers tournois) der damaligen feible monnoye kostete [cf. dn Wailly p.

298 11.60.]? Dicsen Punkt erortern Avir zweckmaJBig erst spater (p. 32 f., 66 f.).

2. (11. 3) Ist dagegen die Sehuldgeldsumme zAvar einheitlieh bestimmt, aber a diverses
annees in Raten zu zahlen (»aussit comme 1’en vent hois . .

. pour cinq mil livres ... a
payer a cinq ans, cliacun an mil livres®), so

“len payera teile monnoye comme il courra selonc nostre Ordenance. au temps que li payement
de chascune annee charra.«

Und ebenso soil es (nach 11. 4) gelialten Averden, wenn
“li marchiez, ou la convenance ont est6 faiz sous diverses sommes, a payer a diverses et plusieurs

annees (ainsi comme len afferme, ou len acence sa rente a rendre ou a payer cliacun an soit
a perpetuity ou a temps ... de moins ou de plus des annees . . .«

Das kami m. E. nur hoi 13on, dab an jedem Termin die dann fallige Livre-Sumine in
der daml umlaufenden minuta (bzAv. in deron value) zu zahlen ist, auch wenn diese Zahlung
einen hoheren oder geringeren Wert hat, als die Zalilung in der zur Zeit des Geschafts-
schlusses umlaufenden minuta. Ob das marc d’argent der deniers tournois 3 lUres kostet
oder 6 odor 8 — iimner Averden auf die falligen 1 000 Hatcs 240000 der jeweils kursie-
renden deniers tournois (oder deren value in anderem Gelde) gezahlt.
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Dafi » payer a lamomioye courante« so vmd nieht anders gedeutet wordon darf, beweist

a) n. 5 auf p. 444. Die Zaldung der Ilausmieten soil ebenfalls erfolgen in »tel mon-
noye eomnie il eourra an temps que li tonnes desdiz pavement diarront«

;
al >er

wenn der Mietzins dadurch nnverlialtnismaBig lioeli wird, »l'en payera seulement a

la value de la monnoye qui couroit on temps (pie la prise, on li marehiez fut fait.«

b) n. 7 auf p.445. « Oe que Ten doit des annuex (redditus annui) (pii out este venduz
selon la taxation du dizieme (also als Rente von 10

°/Q),
sera pair a la, monnoie qui

eourra on temps du paiement. Se il avoient este venduz gran(Run ent outre la, taxation

du disiesme, eest, assavoir le double ou plus, len se pourra tenir a paiez de la value

de la monnoie qui couroit an temps de la vente. — Also eine zweite wegen sonstiger

tFberteuerung verfiigte Ausnabme.
c) Die Letres vom 13. Januar 1306 maehen von n. 3 unseres Mandement vom 4. Oktober

1306 eine Ausnalime fiir marcbands qui avoient aebete des bois du Roy. Diesen wird
auf ilire Bescliwerden bin »de grace « zugebilligt (in n. 2), dad

:

»Li Marcheant qui out achepte nosdits bois, au temps de la feble monnoye (c’est a savoir depuis
ladite touz-sains mil trois cens et trois), nous paieront ii la feble monnoye.

«

3. Aquivalenz mit dem Sclmldwert der Kontraktzeit gilt dagegen fiir noeli ans-

stebende Subventionszaldungen zu den bislierigen Kriegen:

(n. 6.) »Les subventions que len nous doit faire pour raisons des noz guerres passees, — soient di-

ziemes, ou autres aides— se elles sonta a ccorder et a payer, seront paydes a la monnoye qui eourra au
temps que elles sont accord^es et paides. Se elles sont accordees piega, mais ne sont encore payees,
se li paiemenz est demourd pour cause de nous, len paiera a la monnoie qui couroit ou temps que
li accors fu faiz.«

Als Folge von Scliuldnerverzug tritt aber Zaldung im Geld der Zablungszeit ein:

Se il est demoure par ceus qui devoient paier, Ton paiera a la monnoie qui eourra ou temps du
poiement (cf. p. 444—445 n. 6).

4. Jener Grundsatz der Kontraktzeit-Aquivalenz gilt in verscliarftem Made fiir das Dar-
lelm. Das zeigt sicli in zwei Riektungen:

a) In n. 8 ist allgem ein verfiigt:

»que qui aura marehandd ou temps de la feuble monnoie, se il ne paie dedenz deuz ans, a compter
de ce que la bonne monnoie a pris son cours (also dds la feste Nostre-Dame 011 Septembre 1 306

:

p. 444 oben), et a li termes du paiement sera clieuz la value de la monnoie (qui couroit ou temps qu’il

marcheanda, il sera tenuz de paier autant de bonne monnoie* — also dieselbe Verzugsfolge wie sub 3.

Aber die Darleben sollen davon niclit betroffen werden; das wird so ausgedriiekt:

»Exeptez les emprunts auxquiex li cours de deus ans ne portera point de prejudice, pour les raisons

dessudites (woriiber unter n. 7), et pour autres que li emprunteurs ne s’aquittent quo de la valleur

de la monnoie que il empruntent avec loial et cler interest.*

b) In n. 7 ist allgem ein ausgesproclien, dad Parteiabreden fiber die Zalilungsart den

Ordonnanzen vorgelien sollen:

»Et est assavoir, que les Ordonnances dessusdites et ckacunes d’icelles sont a entendre es marehiez,

et ez contratz, ou len n’avoit expressement dit et convenancie quel maniere len deveroit paier, ou
dit que len paieroit a la monnoie qui courroit ou temps que li paiemenz se devroit faire (:) mez ez

marehiez et ez contratz que len avoit dit, et convenancie quel monnoie len deveroit paier, seroient

gard6 li accors et la convenances

Audi bier ist wieder eine Ausnalime fiir das Darlelm gemaclit.:

»exeptd seulement les empruns ausquiex pour ce que toute usure y puisse cessier, len ait dit, et

convenancid entre les parties que len ne paiera furs que la value de la monnoie que len aura emprunWe
avec loial et cler interest, combien que li prez soient faiz sanz termes, ou a paier a un, ou a plusieurs

termes, op a diverses annees.*

Der Text ist im Anfang wold korrumpiert; der Sinn ist aber klar: beim Darlelm sollen die

Parteiabreden ungultig sein, die eine Uingelmng des Zinsverbotes bezwecken.

2*
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III.

Die Zalilung der Paclitsummen fiir gepaclitete Einkunfte oder Amter wurde, nacli

N. 4 des Mandement vom 4. Oktol >er, im Geld der Falligkeitszeit zu geschehen liaben.

1. Aber die Ordonnanz vom 16. Februar 1306 clurclibriclit dicse Regel fiir »toutes

Fermes et Prevostez « b Jedoeli nacli 11. 3, nur, wenn sie zur Zeit der foible monnoie.

also nacli Liclitmefi 1303 gepachtct wurden; und aucli in diesem Fall nnr dann, wenn
der Paclitzins in der foible monnoie so lioeli gesetzt ist, dab Zalxlnng derselben Smnme
in bonne monnoie dem Pacliter niclit zugcmutet werden kann. Dann branch t. er fiir die

Zeit seit dem September’ 1306 (d. li. also scit dem Knrsieren der bonne monnoie) in

bonne monnoie nnr so vie! zahlen, dab er nocli anf seine Kosten kommt:

(n. 3.) »Derechief se elles furent bailli6e§ a si grant croix a la foible monnoie, outre ce (jue elles

pussent valoir a la bonne, si comme le tiers ou plus, se il y a exploiz de deniers, elles seront

payees pour tant comme les diz exploiz de deniers pourront monter, pour les termes depuis la

dite Septembresche en 9a a la bonne monnoie quar telle la doit en avoir receu. Et pour les autres

revenus cl’icelles, si comme de blez et autres rentes seront avaluees selonc ce que elles souloient

estre vendues a bonne monnoye, et payees selonc celle avaluement et selonc l’estimatiou de la foible

monnoie au fuer de la bonne.

«

War der Paclitzins dagegen in foible monnoie so vorteilhaft festgesetzt worden, dab
der Pacliter aucli bei Zalilung in bonne monnoie bestelien konnte, so blieb cs bei Zali-

lung im Geld der Falligkeitszeit (11. 2).

Und ebenso sollte es sein bei <len vor Liclitmeb 1303 begriindeten Paclitverlialt-

nissen, wenn niclit aucli bei ilineii die Zalilung in bonne monnoie dem Pacliter zu groben

Seliaden brachte; dann wiederum:

(n. 1.) »attrempement y sera it mis de par nous par la Justice a qui il appartendroit.

«

Die Ordonnanz will also die Zalilung im Geld der Falligkeitszeit in alien Fallen aus-

schalten, wo sie den Paclitern unbillig nacliteilig ist.

2. Aucli diese Ordonnanz verftigt am Sclilub, dab Parteiabreden fiber die Zahlungsart

den Yorrang haben:

(n. 4) »Et c'est a entendre ceste declaration a garder ez marchiez ou len auroit pas dit et con-
venancie expressement quelle monnoye, ou feuble ou bonne len deveroit payer, ou dit, et conve-
nancie expressement de l’une ou de 1’autre, quar, en cest cas seroit tenuz le marchi 6 et la conve-
nance selon sa teneur. Et se il estoit dit expressement a la monnoie qui courroit pour le temps a

venir, len paieroit pour les termes depuis ladite Septembresche en ea a la bonne monnoie.

«

I)as Sommaire zu 11.4 driickt das kurz so aus:

»Ce que dessus aura lieu lorsque les payemens n’auront pas este reglez par des conventions
particulleres.

«

IV.

Das Jalir 1308 bringt zwei weitere Anderungen:

1. Die Ordonnanz vom 5. September 1308 (p. 452) verfugt noclimals, dab »redditus
annui, census, et pensiones firmarum perpetuarum vel annorum plurium solvantur in

forti moneta pro tempore vel terminis . . . festuin nativitatis beatae Mariae virginis

anni 1306 sequentibus.

«

1 Das Amt eines prevot wurde schon in der Zeit des Lehnswesens verpachtet : seit Ludwig XL wurde
es verkauft. Cf. Holtzmann p. 99, 136, 205, 342.
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Sie wiederholt also die Bestimmimg der n. 4 (mid 7) des Mandeinent vom 4. Okto-

ber 1306. Sie erlialt aber aucli samtliclie in diesem Mandement nnd in der Ordonnanz

vom 16. Februar 1306 von jenem Grundsatz gemacliten Ausnahmen anfrecht.

Fie Ordonnanz vom 28. Februar 1308 (p. 456/7) fiigt dann cine neue Ausnalime

hinzu: Leibrenten (rentes a vie), die in der Zeit, wo » debilis moneta nostra eurrebat«

verkauft sind » pro pretio in moneta debili tantum . . . soluto«, sollen, auch soweit sie

in der Zeit der fortis moneta fallig geworden sind, zunachst einmal in valore monetae

tempore contractus currcntis (also in debilis moneta) bezalilt werden konnen. Und wenn
der emptor sicli damit niclit znfrieden gibt, baben die ordinarii Justieiarii saeculares dar-

iiber Entsclieidung nacli der Lage des konkreten Falles zu treffen.

2. Fie erwalinte Ordonnanz vom 5. September 1308 bcseitigt fur alle Kontrakte

die allgemeine Anordnung der 11. 8 des Mandement vom 4. Oktober 1306, nacli der Ge-

scbaftsobligationen aus der Zeit der »feuble monnoie« in bonne monnoie zu zablen sind,

wenn die Zahlung erst nacli Ablauf von zwei Jabren seit dem Inkurstreten der bonne

monnoie erfolgt. Fas Mandement hatte nur fur das Farlelm eine Ausnalime gemaclit.

V.

Im Jalire 1 3 1 1 ergelien zwei Ordonnanzen contre les usures
;

die eine im Juli (en

l’Abbaye de Maubuisson) in lateinischem und franzosiscliem Text (p. 484/487); die an-

dere am 30. Januar (a Montargis) nur lateiniscli (p. 494/496). Sie wiederliolen zwar das

kanonische Verbot jedes Zinsennehmens, gestatten aber trotzdem rund 20 °/0 und belegen

nur nocli lioliere Zinsen mit schweren Strafen. Fie Praambel teilt mit, es wtirden zur

Zeit gemeinbin so liolie Zinsen genommen, dafi » multi nobiles . . . venerunt in magna

paupertate et venirent ampliores, nisi remedium adliiberetur « (p. 484).

Aus dem Inlialt interessiert liier bei beiden nur die 11. 5. Ibr sommaire lautet

(P- 484. 494):

»Toute dette sera pay6e en la mesme monoie qui avoit cours au temps du Contract, et toute

convenance faite au contraire sera nulle.«

Hirer Wichtigkeit balber gebe idi aber aucli die Texte:

(5) Et adhuc cum plures creditores in fraudem

usurarum cambiant, vendunt, rachatent pecuniam ad

sortem, et ponunt in suo contractu conventionem,

quod solutio dicti debiti fiat in alio valore, seu in

alia moneta qualis cujus non est ilia quam mutuant,

et faciunt ita multas fraudes, et magna damna illorum

qui debent et in destructionem et praejudicium cursus

monetarum ipsarum, tales fraudes Defendimus et Volu-

mus, etConstituimus quod nullus teneaturad solvendum,

nec creditorad petendum,seu recuperandum debitum su-

um in majori valore quam fuit in valore monetae traditae,

seu in alia specie monetae in graviori valore, quam fuit

in valore monetae traditae, scilicet sicut valebunt eom-

muniter in illo loco ordinationis tempore dicti contrac-

tus et debiti facti, ubi dicta moneta tradebatur, nec fiat

in fraudem istorum. Et si aliquis conventio sit facta e

contra : Volumus et Statuimus quod sit nullius valoris

et quod creditor qui faciet in contrarium, incurrat

dictam poenam.

(5) Et encoive, quar pluseurs creanciers en fraude

d’usures, cbangent, vendent, ou acbatent deniers a

creance et mettent en leurs Contrauts convenance que

la paye de la dette leur soit faitte en autre value, ou

en autre monnoie que n’est celle que ils ballent, et

font en tielx mannieres moult de fraudes, en grant

damage de eeux qui leur doivent, et en destruction

et prejudice du cours de nos monnoies, tielx fraudes

nous defendons, et voulons, et establissons que nul ne

soit tenu de payer, ne le creancier n’ose demander,

ou recevoir sa debte en la monnoie qui fut baillee,

ou en autre manniere de monnoie en greigneur
value, que en la value de la monnoie bailFe c’est

a sgavoir comme elle valoit communement selon nos

Ordennances, ou temps du Contrau, ou de la debte

faitte, et ou quel la monnoie de la debte fut baillee,

ne faite en fraude de ce. Et se Convenance a estd

faite encontre voulons et establissons que elle soit de

nulle value, et que le creancier qui fera encontre

encourge laditte paine.
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(p. 486/487.)

(5) Caeterum quia mutuantes pluries in fraudem usurarum, pecunias vend tint, vel cambiunt, et in

contractu conventionem adjiciunt, ut solntio debiti eis fiat in alio valore, vel alia pecunia, <piam sit

ilia quam tradunt, Volumus quod nullus teneatur solvere, nec quis creditor presumat exigere, vel

recipere in eo mode pecunie tradite per eum, vel alio modo debitum in majori valore, quam pecunia
tradita, quantum videlicet valebat et currebat eommuniter juxta ordinationes nostras tempore contractus,

et quo pecunia tradita fuit. Et si forsitan contrarium sit conventum, conventio talis ipso facto sit

nulla, creditorque contrarium faciens tenebitur pena predicta.

(P- 495 -)

Wie wir seben. wire! in diesen Texten Ton 13 11 die Yorschrift, dab Darlelme nnter

alien Umstanden nacli dem Grundsatz der KontraktzeitOG [nivalenz znriickgezalilt werden
sollen, noclmials mit grofiter Bestimmtlieit ausgesproelien.

Diese beiden Ordonnanzen sind zur Zeit der nioneta debilis ergangen; denn die im
September 1306 in Ivnrs gcsetzte nioneta fortis liatte im Jaimar 1310 ilir Ende gefnnden.

Das in ibnen ausgesprochene A< [uivalenzprinzip mnb — da diese Ordonnanzen nur
1

j2 Jalir bzw. 1 Jalir nacli dem Ende der nioneta fortis liegen — , auch auf viele Dar-
lebn bereelmct gewesen sein, die noeli in nioneta fortis kontrabiert, waren. Das beweist,

dab jedenfalls die Bestimimuigen fiber die Darlelmsruekzahlung selion damals niclit

einseitig im Interesse der Selmldner erlassen wurdeii.

VI.

Den Absehlub der Gesetzgebung Philipp's IV. 1 bidet die Ordonnanz von Pontoise voni
Jimi 1313 (p. 525/6), mid ilire Interpretation (lurch das Mandatum Curiae Regis vom
8. September 1313 (p. 530/31)-

Znm besseren Verstandnis beider sei folgendes voransgeschickt:

Am 26. Jaimar 1310 (ef. I)e Wally p. 298/301) wnrden die Bourgeois eingefiihrt,

Billonmunzcn von 6 deniers Feingelialt, aber geringem Gewieht; von den Bourgeois petits

gingen 378 auf das mare monnaye, von den Bourgeois forts 189. Erst,ere erliielten

Legalkurs von 1 denier parisis; letztere von 2.

Diese Bourgeois waren trotz ilires lioben Feingebaltes cine feible monnoic gegeniiber
den 1306 eingefuhrten petits Tournois Rons mid petits Parisis bons; denn diese batten
zwar nur 3 3

/4 bzw. 4
1

/3 deniers Feingelialt, aber die taille von 220 bzw. 221 auf das marc
monnaye. Eine Bereehnnng des Silbergelialtcs orgibt, dab an Sillier (Argent, le Roy) ent-

halten war:

in 220 deniers tomuiois 0,312 Gewiebtsmark
in 220 deniers parisis 0,373 »

in 220 petits Bourgeois 0,291 »

Der Iuirs von 1 Parisis war fill* 1 petit, Bourgeois also, im Verbaltnis zu der beider-
seitigen bouitas intrinseea, zu liocb.

1. Die Ordonnanz vom Jmii 1313 verkfuidet, die Wiedereinfubnmg der bonne mom
noie » qui sera de petiz Tournois et dc petiz Parisis «, des la feste de la Magdelaine pro-
chieime (22. Juli)

1

. Nun liandelte es sicli bauptsaelilicli uni die Regeliuig der Bourgeois-
/V ’I 1 I

X OOO
Schulucn.

1 Ein Mandement vom 25. August (p. 527) schob sie bis zum 15. September biuaus.
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Dariiber bestimmt die Ordonnanz in n. 2 (p. 525):

»Que toutes manieres de gens, qui auront marchand6, puis le temps que nostre monnoie des

Bourgois commanga, et orent leurs cours pour Parisis, il seront quites en payant Bourgois, pour
Bourgois, ou petiz Tournois pour Bourgois en la monnoie courant a la value, — aingois que ez

lettres d'obligation li debiteur ait promis a payer petiz Tournois, ou petiz Parisis bons, se il n’estoit

ainsi que li creancier prouvast autrement que par lettres que il cut baillie et livre sans fraude bons
petiz Tournois, ou bons petiz Parisis viez.«

Das Mandatum curiae (p. 530/31) hat folgenden Wortlaut:

»Quod omnes personae quae mercatae fuerint post tempus quo moneta burgensium incepit, et

cursum babuerit pro parisiensibus, qnittae erunt, solvendo burgenses pro burgensibus, vel turonenses
parvos bo nos pro burgensibus, vel monetam currentein ad valorem, — quantumcumque in litteris

obligatoriis promiserit solvere parvos turonenses vel parvos parisienses bonos, nisi ita esset quod
creditor probaret, aliter quam per litteras, quod ipse tradidisset, et liberasset, absque fraude, bonos
parvos turonenses, ant bonos parvos parisienses veteres.«

Es en thalt also in den beiden (in unserer Abliandlung gcsperrt gedruckteu) Worten bonos

und vel wiehtige Anderimgen.

Der Wortlaut des mandatum verdient den Vorzug, da er den vernunftigeren Sinn

ergibt.

In diesen Anordnungen wird fiir die Zahlungen niclit <lie Aquivalenzzeit, wohl aber

eine bestiminte Aquivalenzart, namlich die bonitistische, festgesetzt; denn es wird zwar,

wenn petits Tournois fur Bourgeois Stuck fiir Stuck gezahlt werdcn, niclit strikt das

gleiclie Silbergewicht gegeben, aber der Unterschied betriigt fiir das einzelne Stuck nur

Ebenso wird in 11. 3 dassclbe Prinzip gewalirt:

»Si aliquis sit obligatus ad reddendum, vel solvendum turonenses grosses argenti, ipse erit quittus

solvendo pro quolibet turonensi grosso argenti duodecim parvos turonenses vel duodecim parvos
burgenses, vet de moneta quae pro dicto valore curret secundum ordinationos regias.«

Demi der turonensis grossus hat I2d. Feingehalt mnl die taillc 58. Der Silhergehalt von

220 turonenses grossi ist also 3,793 marc; und der Silhergehalt von 220x12 -- 2640
turonenses parvi betiiigt 3.744 mare. Der Gewiehtsuntersehied ist also unhedeutend; hei

den burgenses freilieli etwas griifter (2640 eiithalten nur 3,492 mare).

2. Im iil)rigen verfiigeu Ordonnanz und Mandat noeli einmal die Zablung von Ob-

ligationen auf wiederk elirende Leistungen (aus rentes, fermes und ventes de bois), grund-

setzlich im Geld der Falligkeitszeit.

a) » Omnes redditus perpetui, et ad vitam debiti, in denariis solventur de dicta bona moneta pro

terminis qui evenient post dictam quintam decimam diem (Septembris 1313) in antea.«

(P- 530.)

Die Ausnahmc, welehe die Ordonnanz vom 28. Februar 1308 fiir Leil ironten maelite,

die gekauft waren pretio in moneta debili tantuni soluto, wird aber niclit erneuert (ef.

p. 1 3). Und ebensowenig ist von der Ausnahino noch die Rede, welehe in 11. 7 des Man-
dement vom 4. Oktober 1 306 wegen zu liohen RentenfiiJBes verfugt wurde (p. 1 1 unter b)

(
0

. p. 525 n. 1 ; M. p. 530).

b) Die Paclitzinse der fermes sollen von dem gleiehen Termin an ad bonam mone-
tam quae curret ontrichtet werden. Die Ausnahmen der 11. 5 des 3Iandement vom 4. Ok-

tober 1306 fiir die Ilausmieten (p. 11) — ,
und ebenso die der Ordonnanz vom 16. Fe-

bruar 1306 fiir » toutes Fermes et Prevostez« (p. 12) werden niclit mebr verfugt. Aber
die fermiers, welehe in Zukunft nicht ad bonam monetam zalden wollen, konnen due
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Fermes (in bestimmter Form) aufgeben. Ber bailleur kann jedocb diesen Riicktritt vom

Vertrage dadurch verhindern, dab er sick damit zufrieden gibt, die Paclitsumme aueli

in Zukunft, bis zum Elide der Paclitzeit zu empfangen »ou de Bourgeois ou de monnoie

courant a la value « (0. p. 526 11.4; M. p. 53 1 )-

c) Audi fur die rentes de bois ist
(
0 . 11. 5; M. p. 531) die Ausnalnne der Letres

vom 13. Januar 1306 beseitigt, und dafiir dasselbe Riicktrittsreclit, das wir eben unter

b) kennenlernten, fiir den Kaufer eingefulirt, mit ahnlichen Beschrankungen 1
.

3. Die Pflicht, in bonne monnoie zu zahlen, als Folge des Zahlungsverzuges, welclie

in 11. 8 des Mandement vom 4-Oktober 1306 eingefulirt, aber in der Ordonnanz vom 5. Sep-

tember 1308 wieder beseitigt wurde (p. 11, 13), wird in verscharfter Weise, mit verkiirzter

Verzugsfrist, wieder festgesetzt (p. 526 n. 6; p. 531):

»Si aliquis qui deberet ex qualieumque causa vel contractu, postquam moneta burgensium babuit

cursum suum, si per spatium unius anni computandi, a dicta die quinta decima in antea, ipse erat

in deffectu solvendi hoc quod debebit, dum fuerit sufficienter requisitus a suo creditore in judicio,

vel extra judicium, ipse solvet hoc quod debebit ad bonam monetam, quae curret anno elapso

in anno«.

VII.

Wir iiberblicken zum Schlufi die Ergebnisse der Gesetzgebung Philipps IV.

1. Sie erldart uns zwei wiclitige Tatbestande:

a) das Wesen der damaligen bona oder fortis moneta; diese Bezeiclmung wird aus-

schliefilich fiir die petits parisis und die petits tournois gebraucht, welclie in Feingelia.lt

und Gewicht den Mafien entsprechen, die Ludwig der Heilige 1258 festgesetzt hatte.

Es ist also eine Begriffsbestimmun g, die sieh auf die kleiiisten Einheiten der ininuta

bezieht; cf. p. 525, 0 . v. Juni 1313, n. 1; 31. 530, Sp. 2, M. v. 8-/9. 1313.

b) die Bedeutung des Ausdruckes »a la value «; auf p.444 belelirt uns dariiber

n. 2 des M. v. 4./ 10. 1306; der Ausdruck bezieht sicli auf einen gewissen Preis des marc

d’argent. Naheres dariiber konnen wir erst spater ausfiiliren. (Cf. p. 32 f., 66 f.).

2. Der Inlialt der Gesetze zeigt folgende Grundziige:

a) Es beginnt, vorerst in einzelnen Richtungen, die Erhebung der minuta zum Zwangs-

schuldgeld (L. v. 8./6. 1306 11. 1, p. 442; M. v. S./9. 1313, p. 529 Sp. 2.) (p. 9, 10).

b) Sehulden mit einheitliclier Leistung sollen nach dem Grundsatz der Kontraktzeit-

Aquivalenz bezahlt werden (M. v. 4./ 10. 1306 11. 2, 6 (p. 10, 11) cf. n. 7, 8 (p. 11); 0. v.

Juni 1 91 1 und v. 30./ 1. 1911, 11. 5, p. 484, 494 (p. 13, 14).

c) Sehulden auf wiederkelirende Leistungen werden dagegen andersartiger Tilgung

unterworfen
2
. Inwieweit hierauf die (in Stamps III, p. 28, p. 38/39 Anm. 3 besprochene)

Theorie des Durandus von Einflub war, erortern wir erst spiiter. Diese andersartige

Tilgung gilt aber nur als Grundsatz, der von vielen Ausnahmen durchbrochen wird.

Solche Ausnahmen bringt schon das M. v. 4./ 10. 1306 selbst in 11. 5 mid 7, p. 444/5
(p. n). Die mildernde Bestimmung iiber die Entrichtung der Ilausmieten ist vielleicht

veranlafit durch den Aufstand der Pariser Mieter gegen den unbarmherzigen Stephanus

1 Den etwas konfusen Text (p. 526 n. 5, p. 531) wolle man in dem Anhang p. 96 vergleichen. In

beiden mufi man, entgegen dem Text, den dritten Fall so annehmen, dafi der Verkaufer den Kauf nicht
fahren lassen will.

2 Eine genaue juristische Diagnose des Wesens der verschiedenen Tilgungsarten (Zahlung nach
Kontraktzeit - Aquivalenz, Zahlung im Geld der Falligkeitszeit, Zahlung im Geld der Zahlungszeit, usw.) kann
ich erst geben, wenn das gesamte einsehlagige Material beisammen ist. Cf. p. 71, 80.
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Barbetus, den Molinaeus (in n. 7 & 9) gescliildert bat, (ef. Stampe II p. 6o). Weitere Aus-
nahmen ersalien wir ans L. v. 13./1 1 306, 11.2, p.446 (p. 11); 0 . v. 16./2 1306, 11.3,

P* 447 (p- 12); 0. v. 28./2. 1308, p. 456/57 (p. 13).

Die Ausnalmien fur die Hausmieten sowie die fiir die »toutes Fermes et Prevostez«
und die yelites de bois (cf. p. 11, 12) werden in den Bestimmungen von 1313 niciit

melir aufrechterlialten (p. 16); aber dafiir werden die (p. 15. 16) besprochenen Riick-

trittsreelite eingefulirt.

d) Verpflichtung zur Zahlung in Geld der Zablungszeit als Folge des Scbuldner-
verzuges begegnet, mehrfach: M. v. 4710. 1306 n. 6, p. 444/5, n. S, p. 445 (ef. dazu 0 . v.

5 79 - 1308, p. 452); 0 . v. Juni 1313, n. 6, p. 526; ,M. v. S./p. 1313, p. 531, Sp. 2 i.f.

e) Der Vorrang von Parteiabreden vor den gesetzlichen Bestimmungen wird riick-

haltlos anerkannt: M. y. 4./10. 1 306, 11. 7, p. 445 (mit, teilweiser Ausnalmie fiir das Dar-
lelm); 0. v. 16./ 2. 1306 n. 4 p. 447.

3. fiber die Geldsorten, welcbe bei Zalilungen in Frage kamen, kann man sich ein

Bild maclien aus der "Commission an colleeteur des decimes, a Foeeasion du cours douteux
des monnoies « ,

vom 25. August 1313 (p. 527, Sp. 1).

Die Vorgcschichte dieses Erlasses bildet der Streit zwisclien Philipp IV. und dem
Papst Bonifaz VIII. dariiber, ob der Konig das Iieclit babe, die Kircbe seines Landes
olme Einwilligung des Papstes zu besteuern. Der Streit wurde 1 3 1 1 (naebdem Bonifaz
bereits 1303, unci aucb sein Nachfolger Benedict XI. gestorben war) durcb das Naeligeben
Clemens’ V. zu Philipps Gunsten entsebieden 1

. Die Kirelic zog die an den Konig abzu-
fuhrenden Zebnten zwar selbstandig ein, unterlag dabei aber koniglieher Aufsiebt. Ein
Beweis hierfiir ist der Inlialt des Erlasses vom 2578. 1313, den icli desbalb wortlich
mitteile

:

»Philippus Dei gratia Francorum Rex, dilecto et fideli Magistro Petro de Monciaco Clerico nostro,
Collectori decime presentis in Burdigalensi provincia deputato, Salutem et dileetionem.

Cum occasione dubii curses plurium monetarum, nonnulli in dubium revocaverint, iu quibus monetis,
et cursibus deeima ipsa pn> instanti primo ejusdem termino, sit solvenda. Yobis nostrum significantes
intentum, districtius probibemus, ne ad predicte solutionem decime monetas quascumque aureas, aut
argenteas seu nigras de extra regnum (factis) et etiam alias a nobis prohibitas, recipere presumatis,
sed plenius declarantes et mandantes vobis, quatenus ad dictam solutionem pro predict

>

primo' ipsius
termino, illas quae sequuntur monetas tantummodo recipi faciatis, videlicet.

Burgenses parvos et duplices, — nec non Parisienses et Turonenses parvos, — ac etiam Parisienses
veteres duplices, tres scilicet pro duobus parvis Pariensibus, — et Turonenses veteres duplices tres

similiter pro duobus Turonensibus parvis; — grossos siquidem Turonenses argenteos, pro duodecim
burgensibus parvis, — ac obolos nostros argenteos pro quatuor burgensibus parvis.

Et si monetas aureas non prohibitas vobis ad hoc offerri contingat illas recipi faciatis, scilicet

Regales nostros vocatos ad eathedram pro viginti solidis Parisiensibus — illos vero ad agnum, pro
sexdecim solidis — et illos vocatos ad mintellum, pro undecim solidis;

ceteras omnes tam aureas quam argenteas et nigras ad dictam solutionem tanquam prohibitas
recusantes omnino.

Datum Cymgiaci die vinginti quinque Augusti. Anno Domini millesimo trecentesimo tertio decimo.

Zahlung in monetae aureae wird scheinbar wenig erwartet; das Ilauptzaldgeld bildeten

die Billon- Sorten der Burgenses, Parisienses, Turonenses; und die beiden Silbersorten

von 12 d. Feingebalt (gros tournois und mailles d’argent).

Die Kurse der samtlicben Sorten bericlitet ubereinstimmend de Wailly p. 298— 301,
11.84—91 und p, 234/5, 11.26— 28.

1 Holtzmann p. 261/2. Nakeres bei Gregorovius II p. 282—320.

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 2. 3
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B. Die Ordomianzen Philipps VI. von Valois (1828—1850).

Die Veramlerungen des Geldes beobaclitet man zweckmabig an den Tabellen de Waillys.

Seine Mimzfubberechnungen in Kolumne 8 sind das einfacliste und sclmellste Auskuufts-

mittel
1

. Je lioher der Miinzfub, um so sclilechter ist das Geld als Zahlungsmittel geworden.

Ob die Ur s ache der Versclilecliterung beim titre (Feingehalt), beim poids (taille) oder

beim Ivurse liegt oder bei zwei oder bei alien drei dieser Faktoren, mnfi man dann an

den Uolumnen i (titre), 2 (taille) und 3 (cours) naclipriifen. Der Miinzfub yon 1258 war
fiir das Goldgeld 147 n / r2 ,

fur Silbergeld 1

1

3
/5 , fur Billongeld 12 sj^ (bei den Parisis) und

11 1

1

/ x 5
(bei den Tournois). Medriger ist der »pied de la monnaie« nie geworden, wold

aber oft unendlicli viel holier gegangen.

Durch Verglei cluing der Miuizfubziffem des Schu Id geldes und des Zahlgeldes
(von Silber oder Billon) ermittelt man ebenfalls sclmell und einfach das Wertverhiiltnis

2

einer Zalilgeldsumme zu der Seliuldgeldsumme, auf die sie nach deni gesetzliclien Kurse
geleistet ist- Wollte man auf eine Scliuld(geldsumme) von 100 livres tournois. die am
24-/3. ^S 1 entstanden war, Elide Juli 1352 in gros tournois ziun gesetzliclien Kurse zahlen,

so ergab sicli, da der gros tournois zur Zalilungszeit 8 deniers tournois gait, olme weiteres,

dab auf die livre (von 240 deniers tournois) 30 gros tournois, also auf 100 livres 3000,
entfielcn.

Aber wenn man keine Munzfubziffern zur Verfiigung gehabt liatte, ware die Fest-

stellung des Wertverhaltnisses zwischen den 100 livres Scliuldgeld und den darauf ge-

zahlten 3000 gros tournois nur dadurch moglieh gewesen, dab man titre und taille der

beiden Geldsorten verglicli. Der titre der deniers tournois war 40 grains (1 denier 16 grains

de fin), der der gros tournois 96 grains (4 deniers de fin), die taille jener 250, die der

gros tournois 100 auf die Gewichtsmark 8
. Dadurch ergab sich, dab auf das voile marc

d’Argent le Roy 7,2 Gewichtsmark deniers tournois, also 7X250+ 50= 1800 deniers

tournois, entfielen und 3X100 = 300 gros tournois. Demnacli war 1 livre jener deniers

tournois (= 240 deniers) 2
/i S

eines marc d’Argent le Roy und das jener livre gleiclikommende
Quantum von 30 gros tournois nur l

jiQ oder 2
/20

eines marc d’Argent le Roy; die 3000 gros

tournois der Zalilgeldsumme enthielten demnach nur s/
4 der bonitas intrinseca der Scliuld-

geldsumme von 100 livres tournois.

Diese umstandliche Rechnung erspart man sich, wenn mail die Miinzfubzahlen zur
Verfugung hat, die im vorliegenden Fall 30 fiir die deniers tournois und 40 fiir die

gros tournois sind (cf. de Wailly p. 313 11. 334, 338).

Die Munzfubzahlen sind in langer Tradition so angesetzt, dab man die Zahl der
livres tournois, die ein marc <FArgent le Roy enthalt, dadurch erfahrt, dab man die Miinz-
fubzahl durch vier dividiert, und auf demselben Wege die Zahl der livres tournois, die

ein marc d’Argent le Roy des betreffenden Zahlgeldes zahlt
4

. In unserem Falle enthalt
also das marc d’Argent le Roy jener deniers tournois der Zeit der Schuldentstehung
3°/4 = 7>/a livres tournois, aber das marc d’Argent le Roy jener gros tournois der Zah-

1 fiber Sinn und Zweck des MunzfuBes cf. de Wailly p, 192 ff., und Seooosse in C. L. Ill n. CIX—CXII,
n. XX—XXII.

1

de Wailly teilt fiir seine Bereclmungen den titre des marc d’Argent le Itoy in 12 deniers, weist aber
darauf hin, dafi diese deniers nur 2

3/24 des titre der 12 deniers enthalten, die den titre des « argent fin« aus-
machen. Geld vom titre des argent fin ist nur 1719 und 1720 (vereinzelt) gepragt worden.

2 Gemessen an der bonitas intrinseca.
«... Cf. de Wailly p.312/13 n. 334, 338.
1 Die Zahl der sols tournois erfahrt man in beiden Fallen durcli Multiplikation der Miinzfufizahl mit fiinf.
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lungszeit zahlt 4°/4
— io livres tournois. — Daraus folgt. daS die letzteren io livres intrinseee

mir ebensoviel ausmachem wie jene ersteren 7
I

/2 ,
— da6 also die einzelne livre von

den io intrinseee um */4 sehwaeher ist als die einzelne von den 7
1

/2 . Knrz: die 3000
gros tournois der Zaldnngszeit h alien zwar naeli ilirem gesetzliehen Kurse die 100 livres

tournois der Selmldentsteliungszeit voll gezaldt; intrinseee aber nur drei Yiertel davon,

also nur 75. Das folgt olme weiteres aus deni Munzfufivcrhaltnis 40 : 30. — Eine Zahlung,

welche nielit nur naeli dein gesetzliehen Kurs, sondern auch naeli der bonitas intrinseca

aequivalent ist. wir<l nur.dann erreielit, wenn Selmldgeld und Zahlgeld dieselbe Miinz-

fu fiziffer a\ifweisei 1

1

.

I.

Wir erkenne.ii nun aus denTabellen deWahja's (p. 234 -241, 300— 31 1), dafi zwischen

1313 und 1322 zeitweise der MiuizfuS des Goldgeldes mn I

/5
und der des Silbergeldes etwa

uni l

/<$ steigt, walirend beim Billongeld gar keine Veranderung eintritt.

Seit 1322 werden die Veranderungen grOiBer
2

.

Man ersiebt diese Veranderungen wiedcr am selmellsten aus den Tabellen de Waillys.

Unter Philipp IV. liaben vom August 1289 bis April 1314 fur Sillier- und Billongeld

rund 80 Kursfestsetzungen stattgefunden (n. 20— 100, p. 296—301) und fur Goldgeld 27

(n. 4—30, p. 234— 235); unter Karl IV. und Philipp VI. dagegen von 1322 bis 1350 fiir

Sillier- und Billongeld 192 (n. 113— 305, p. 300— 31 1), und fur Goldgeld 106 (11.44—

H

9 »

i>.
236 -- 241).

Pie Sehwankungen des Mimzfufies gelien fiir 1289 bis 1314 bei Sillier- und Billongeld

von 1

1

3
/5

bis, 40*/a und bei Goldgeld von 1 69 4-/ x

r

bis 43

1

1^. Fur 1322— 1350 gelien sie

dagegen von 1

1

1

1

/i5 bis 60. und von 172^^2 1 >is 714. Eine voile Riiekkehr zu der monnoie

forte. Ludwigs IX. erfolgt fiir die miiiuta nur 1329 (am 6./g. und 14./ 12.); fiir Sillier- und

Goldgeld werden die Quality ten jener Z( k
it* nielit mehr erreielit. Eine »moyenne monnoie

«

(Munzfufi 15—24) begegnet haufig; die »feible monnoie« als minderwertigste vom 6./2.

1541 bis zum 26. j6. 1342 (Miinzfufi 48 -60): reeht gering auch sclion seit Januar 1340
(Munzfufi 30 - 42). dann wieder im August 1343 (Miinzfufi 30 - 45), und vomDezember 1348
bis zum August 1350 (Miinzfufi 32— 36). — Beim Goldgeld sind die abnormsten Zeiten der

J>Larz 1329 (Miinzfufi 406), und dann 1340 vom 6./4. bis 1343, August 22 (Miinzfufi von

432 bis 714). Der allgemeine Eindruek ist dalier der eines dauerndcn unstcten Auf und Ab;

der Typus einer jMifiwirtsehaft. Zum Verwundern waren diese Zustande nielit, da nament-

lieh der Krieg mit England daucrndc Geldnbte in Frankreieli crzeugte.

II.

Den I nil alt der fiir die Sehuldenregelung erlassenen Gesetze entwiekeln wir in der bei

Philipp IV. unter VII beobaehteten Anordnung.

1 Will man mit Hilfe der (von de Waiu.y auch fiir das Goldgeld erreehneten) Miinzfufizahlen das Wert-
verhaltnis feststellen, welches zwisehea der Schuldgeldsumme von deniers tournois und der auf sie naeli dem
gesetzliehen Kurse in einem bestimmten Goldgeld gezahlten Zaklgeldsumme besteht, so muJ3 man m. K. den betr.

G 1

1

;;:
,

dnnr.zfv.3 durch die tempore solutionis sick ergebende Wertverhaltniszahl zwischen marc d’or und marc
. ..

i :

-i r . 1st letztere Zahl z. B. 12 ,
— der Miinzfufi des Schuldgeldes 15, — und der des Zahl-

geldes 180, so ist l8%a — 15; also ist die zum gesetzliehen Kurse erfolgte Zahlung auch intrinseee aequivalent.

Ware jene VerMltniszahl aber 10, so ergabe sicli l8
°/io.*r5; das Zahlgeld bltte dann also bei Zahlung zum ge-

setzlichen Kurse intrinseee nur y'g cler bonitas intrinseca der Schuldgeldsumme erbracht.
2 Die Produktion von Ordonnanzen fiber das Geldvvesen ist im 14. Jakrkundert erstaunlieh grofi. Nach

dem 0 . L. erliefi Philipp IV. 48, Philipp VI. 81; Johann (1350—64) brachte es sogar auf 187 ;
Karl V. (1364—80)

auf 98; Karl VI. befahl bis 1400 noch 111; von 1400 bis 1420 dann noch weitere 68.

3^
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i. Die Ordonnanz vom 23. October 1330 erneuert die Vorschrift von 1313, daB die

minuta^Zwangsschuldgeld sein solle (lip. 57):

(n. 1) »Nous deffendons, que nul ne soit si bardis, sur peine de corps et d’avoir de marchander,

faire contract, ni emprunt en deniers d’or, ni a gros tournois, mais seulement a sols et a livres, de

la monoye que Nous faisons ouvrer a present .

«

(Das war forte monnoie, petits Parisis, vom Munz-

fufi 12, die am 12./7. 1333 noch etwas verbessert wurde: de Wailly p. 304/5 n. 171, 174.)

Die Table zn C. L. II verzeicbnet miter dem Sticbwort » Contracts faits a sols et a livres

«

noch folgende seehs weitere Befehle, vom 22-/8. und 26./10. 1 343 5
21 */7 * un(l 6./ 1. 134 7 >

27-/8. mid 23-/3. I348 1
.

0. v. 22./S. 43 n. 13 (lip. 187):

Nous voulons et Deffendons a touz marcbeanz et autres personnes de quelque estat et condition

que ils soient, que aucun ne soit si hardiz de marcheander, ne faire aucun contraut de marchandises

quelque comment que ce soit, a nombre de Deniers d’or, de gros Tournois, ne a marc d’or ne d’argent,

mais seulement a Livres et Soulz, de 1 a. monoie faite en noz coings, qui courra pour le temps que ils

feront lesdiz marchiez et contraux. Et qui sera trouve faisant le contraire, il perdra tout le contraut

et marcheandise, et l’amendera a nostre voulentA

0. v. 26./10. 43 (lip. 192):

Et est nostre entente, et voullons, que des maintenant tous vivres quelque ils soient, et toutes

marchandises, et toutes journdes d’ouvriers, et toutes autres choses, soient avalu^es, et se avaluent

selon, et a la bonne monoie qui courra a present; et que touz marchiez^ et contraux qui de cy en

avaut se feront, se fassent en bonne monoie, tele comme dessus est dit, a sols et a livres.

0 . v. 2I./7. 47 n. 4 (p. 265 II):

Que nul Marchand, ne autre quelqu’il soit, ne face fait de marchandises, ne contraut, an marc

d’argent, Reaux, Florins quelqu’ils soient, ni autrement, fors a sols et a livres;

Et quiconque de cy en avant prestera, on faira prester Florins a la Chaiere, il ne pourra demander

pour Florin a la Chaiere, que vingt-quatre sols, argent de la monoye qui court a present, nonobstant

quelconques conventions, contracts, ou obligations faites au contraire.

n. 8: Que nul, quelqu’il soit, Orfevre, ou autre (sous la peine dessusdite), ne soit si hardy de

donner du marc d’argent, ni de le vendre plus'que Nous n’en donnons en nos Monoyes.

0 . V. 6./1. 47 11. 7 (p. 280 II):

Que nulz marchanz, ne autre quelque il soit, ne face fait de marchandise, ne contract a marc d’Or,

ne d’Argent, k Fleurins quelque ils soient, ne a gros Tournois d’argent, ne autrement, fors que a

livres et a sols de nos monnoyes dessusdictes, ausquelles non donnons cours, par ces Oi'donnances.

Et quiconques, de cy en avant, marchandera, fera contract, prestera, ou fera prester Deniers d’or

k la chaiere, ne Deniers d’or a l’escu & qui que ce soit, il ne pennra au temps a venir, pour le Fleurin

a la chaiere, que seize sols Parisis de la monnoye dessusdite, ne pour le Fleurin a l’escu, que quinze

sols Parisis d’icelle monoye non contrestant quelsconques convenances contraire, ne obligations faites

au contraire.

0 . v. 27-/8. 48 n. 6 (II p. 291): (in Satz 1 fehlen von Satz 1 der nachfolgenden 0 . v.

23-/3.48 mir dieWorte » ne a nombre de deniers d’or«).

Satz 2 lautet:

Et quiconques dores-en-avant marchandera, fera contract, prestera, ou fera prester Deniers d’or

a Pescu, a qui que ce soit, il ne pourra, au temps a venir, demander pour le Florin a l’escu, que
seize sols Parisis, de la monoie dessusdite, non contrestant quellesconques convenances au contraire.

0 . v. 23-/3. 48 n. 6 (II p. 298).

Que nul Marchand, ne autre quelque il soit, ne face fait de marchandise, ne contract au marc
d’or, ne d’argent, a Florins quelsque ils soient, ne a nombre de deniers d’or, ne a gros tournois

d’argent, ne autrement, fors que a solz et a livres, et des monoies dessusdites auxquelles Nous donnons
cours par cette Ordonnance:

Et quiconques d’icy-en-avant marchandera, ou fera contractz a Deniers d’or a l’escu, a qui que
ce soit, il ne pourra au temps a venir, demander pour le Florin a l’escu, que vingt sols Parisis de
la monoie dessusdite, nonobstant quelzconques contraulz, convenances ne obligations faiz au contraire.

1 C. L. II p. 1 86, 192; 265, 280; 291. 298. tlber den Grund dieser Befehle verweise ich nochmals auf

Secousse in C. L. Ill, p. CVI, CVII, n. XIII.
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2. DerUmfang der Zahlordnungen waehst. Die Ordonnanz vom 16./12. 1329 begmigt
sicb allerdings noch mit 6 Rubriken und die Ordonnanz vom 2 2./8. 1343 mit 7, aber

in den Ordonnanzen vom 6./1. 1347 und vom 3 ./s. 1350 sind die Rubriken sclion auf

25 vermehrt. Es erfolgt dort namlich eine selir kasuistisclie Regelung der ventes de

bois in 7 bzw. 8 Nummern; auch die fermes muables werden in 3 Nummern behandelt;

und dann kommen zu den rentes, den deniers prestez und den denrces vendues neu binzu

die loyers des maisons, die achats d’heritage, achats de rentes, retraits d’heritages, die

contrauts de manage, die labourages, und schlieblicli allgemeine Vorschriften fiir die nicht

speziell genannten Scliuldgriinde.

3. Die Zalilungsart ist, ebenso wie unter Philipp IV., nicht einlieitlich geregelt. Die

Schuld causae gewinnen auf die Regelung starkeren Einfhib. Der Grundsatz Philipps IV.,

Schulden auf wiederkehrende Leistungen anders als Schulden auf einmalige Leistung

zu behandeln, tritt mehr in den Hintergrund.

Es ist zweckmabig, die Regelung dureh Philipp von Valois an den beiden umfang-

reichen Ordonnanzen vom 6./1. 47 und 3-/5. 50 aufzuzeigen, und die friiheren Ordonnanzen

(vom 16./12. 29, 23./10. 30 und 2 2./8. 43) nur zum Vergleich heranzuziehen.

Beide Ordonnanzen sind erlassen anlablich der Ruckkehr von einer monnoie foible

zu einer monnoie forte (ebenso ubrigens auch die drei alteren). Am S./3. 46 waren z. B.

die doubles parisis noirs von ihrem friilieren MunzfuS 24 auf den Mhnzfub 36 gebracht

worden. Am 6./1. 47 wurden sie wieder monnoie forte, Miinzfufi 18 (de "YVailly p. 308,

n. 259, 270, 275). Und um den i.ji. 48 trat wiederum an die Stelle niedriger Munzfufi-

zahlen, die sich (nach de Wailly p. 308 n. 279— 284) vom 27-/3. 47 Ids 6./12. 48 zwischen

24 und 1

4

2
/3

bewegten, der Miinzfufi 36, der dann seit deni 12./4. 50 wieder dureh den

MunzfiiB 24 ersetzt wurde.

Um die Regelungen der Zalilungsart moglichst einleuchtend darzustellen, wollen wir

die in den beiden Ordonnanzen behandelten Schuldcausae zusammenfassen in die seclis

Hauptgruppen : Kreditgescliafte, Mitgift- und Witthumskontracte, Kaufe, Pacht und Mieie,

Arbcitsvertriige und sonstige Schuldcausae. (Teh bemerke vorweg, dab zwischen den beiden

Ordonnanzen nur ganz geringe Unterschiede bestehen.)

a) Kreditgescliafte.

Geregelt werden die Zahlungen beim Darlelm und beim Rentenkauf (rentes constituees.)

a) Beim Darlehn ist die Ruckzahlung des cntliehenen Kapitals, solange die hingegebene

Geldsorte noch kursiert, ebenso wie von Philipp IV. (cf. p. 16) strong nach dem Grundsatz

der Kontraktzeit-Acpiivalenz ausgestaltet

:

»Tous empruns vrais, faits sans toute fraude et eantelle, en deniers, se payeront en telle monoie
comme l’en aura emprunte, se elle a cours au temps de payement, et se non ils se payeront en monoie
coursable lors, selon la value et le prix du mare d’or, on d'argent, c’est assavoir selon la value du

marc d’or, qui aura receu or, ou selon la value du mare d’argent, qui aura receu argent 1

,
— nonobstant

quelconque maniere de promesse ou obligation faite sur ce.«

(0. v. 3./ 5. 50 n. 3 p. 325. Ebenso, aber im Text korrumpiert, 0. v. 6./1. 47 11. 3 p. 272.)

Gegenteilige Parteiabredcn werden noch kategorischer ausgeschlossen als bisher.

(3) Dasselbe gilt fiir die Kapitalzahlungen beim Rentenkauf (der ja das verzins-

liche Darlehn vertreten mub). Besonders wiclitig sind lder n. 5 und 6 der 0. v. 6./1. 47.

1 Wie dieses selon la value etc. zu deuten ist, konnen wir erst spater erortern. (p. 32/33, 66—68, 92)
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Die n. 5 verfiigt, daJ3 alles, was de tout le temps passe, jusques aujourd’liui pour

cause d’achaz de rente a heritage on a vie noch geschuldet wird, se payera a la monoie

courante an temps du contract, se elle a cours. Et sinon, a la monoie coursahle a present,

selon la value du marc d’argent, comme dessus (bei den empruns). Und nun folgt der

wichtige Satz:

»<Tasoit ce que (= obgleich) il y eust eu termes de poyer, echeuz ou temps que il a couru plus

foible monoie, que au temps du contraut.

«

Also aucli dann, wenn an einem Falligkeitstermin das damals kursierende Geld

plus foible war als das der Kontraktszeit, ist die versprochene Kapitalsumme selon

la value du marc d’argent zu zahlen.

Die n. 6 befiehlt dann dasselbe » pour tout le temps present et a venir«, dafi »qui-

conque acliatera dores-en-avant . . . Rente a vie ou a heritage ... a poyer une foiz, ou

a pluseurs, sanz terme, ou a termes, un, ou pluseurs, — se il advenoit que mutation

de monoie fust entre le temps de Fachat et le temps du poiement real et de fait,

l’achateur sera tenuz poier au vendeur la somme que il devra a la monoye courante ou

temps du contraut, si elle a cours au temps dudit poyement, et sinon a la monoye lors

coursable, selon la value du marc d’argent, comme dessus (bei den empruns) — nonab-

stant que la monoye couraute aux termes soit plus foible, ou plus fort que celle qui

courroit au temps du contraut, ou que la monoie courrantc au temps du pay erne lit,

soit plus forte ou plus foible que celle qui courroit au temps du contraut ou achat.

«

Also aucli wenn das Geld der Falligkeitszeit oder das Geld der Zahlungszeit plus

foible ist als das Geld der Kontraktszeit, ist selon la value du mare (Fargent zu zahlen;

nicht nur dann also, wenn jenes plus forte ist.

Diese Bestimmungen weuden sicli also klar aucli gegen den Schuldner.

Die O.v. 3-/5. 50 ubernimmt diese Bestimmungen in 11.5 (p.325) durch kurze Ver-

weisung.

Anders steht es aber um die Zahlung der verbauften Renten (also des Zinsen-Er-

satzes). Die fur die termes a venir geschuldeten sind im Geld der Falligkeitszeit zu

entrichten, —
»a tele monoie comme il courra, es pour le prix que elle courra aux termes que l’en les devra«.

(O.v. 6./ 1.47 n. i p.272; und vorhor schon 0 . v. 2 2./8. 43 n. 1 p. 43 sowie auch
0. v. 16./12. 29 n. 1, p. 43).

Die Regel Philipps IY. wurde also ubernommen. Aber 0 . v. 3-/5. 50 n. 1 p.324
erganzt sie durch eine neue Bestimmung. Wird cine fiir eincn zukiinftigen Termin
geschuldete Rente erst spater gezahlt, und ist das Geld der Zahlungszeit plus forte als

das der Falligkeitszeit, so soil gezahlt werden » selon la value et au prix du marc d’ar-

gent, eue consideration de l'un temps a l’autre«.

Alle Riickstande (arrerages) der termes passez sind in dem Gelde der Falligkeits-

zeit und zu dem Kurse, den es damals hatte, zu zahlen, wenn es zur Zahlungszeit noch
» coursable « ist

1
. Trifft aber letzteres nicht zu, so kommt es darauf an, ob jenes Geld

der Falligkeitszeit plus foible ist als das der Zahlungszeit. oder aber aussi forte bzw.

1 Eine besondere Regelung entlialt scbon die Letre vom 5./11. 43 fiir die Rentes und Dixiemes, die
bis zum i./ii. 43 inclusive zu zahlen waren; — und auch fiir loyers und rentes des maisons von Paris; in
Rucksicht auf die Kriegsnote. Dort begegnet (gegen Ende) der Ausdruck »moienne monoie«, •
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plus forte. Ersterenfalls ist in dem Gold der Zalilungszeit zu zaldcn »au fuer de la value

du marc d’argent, de Fun temps a Fautre«. War jenes Geld alter aussi forte oder plus

forte, so geniigt Zahlung in dem Geld der Zalilungszeit zu dem Kurse dieser Zeit,

Cf. 0. v. 6./i. 47 n. 2 p. 272 ; 0. v. 3-/5. 50 n. 2 p. 325
1

.

In n. 1 (p.324) der O.v. 3./5.50 wird dafiir, dafi Renton, die in der Zeit einer

foible monnoie fallig sind, aucli in dieser und nach ilirem Kurs zur Falligkeitszeit zu

zalilen sind. als Grund angefubrt, dafi »les rentes de ce temps sont pom cause des

elioses levees a ladite foible monnoie «. Diese Berucksichtigung der Emkiinfte des Rcnten-

sclmldners im gleielien Zeitabselmitt tritt hier zum erstenmal liervor.

Uber den raeliat des rentes, d, li. also fiber die Riickzahlung des durch den Renten-

verkauf erlangten Darlelmkapitals enthalten die Ordonnanzen keine Bestimmung. Es kann
aber wolil keinem Zweifel unterliegen, dafi bierfiir dasselbe gelten soil wie fiir die Riiek-

zahlung eines emprunt.

b. Mitgift- und Witthumskontrakte.

Contrauts de mariage erscheinen zuerst als besondere Gruppe in der O.v. 6./ 1.4 7

11. 8 p. 272/3. Die 0 . v. 3-/5. 50 liat den Text jener 11. 8 in ilirer n. 6 (p. 325) oline sach-

liclie Anderung ubernommen. Teh gebe hier den Text der n. 6, weil der Text der 11. 8

am Schlufi korrumpiert ist:

(n. 6:) »Toutes sommes promises en Contrauts de mariage, et pour cause de mariage, se payeront
en la monnoye courant au temps du Contraut, se elle a cours, comme dessus, et se non au prix du
marc d’argent, comme dessus «,

— »se ainsi n’estoit que en ladite promesse, ait eue expresse conve-

,

nance de certaine monoie d’or, ou d’argent sans prix, ou pour certain ou exprime prix, lesquelles

convenances en ce cas seront tenues et gard4es en leurs propres termes, — nonobstant que la mon-
noie promise, ou specific n’ait ou n’eust point de cours, ou ait, ou eust cours pour autre prix, au

temps de la promesse, que promis n’avoit est6 — par telle maniere toute voie, que se ou temps du
payement la monnoie promise d’or ou d’argent n’avoit cours, fen payera pour la monnoie d’or non
coursable, monoie d’or coursable, selon le prix du marc d’or, et pour la monnoie cl’argent non cour-

sable, la monnoie d’argent coursable, selon le prix du marc d’argent, •— — tout aussi comme des

empruns, ou retrais de heritages."

Die Bezugnahme auf die Darlehen und die Grundstucksretrakte und der dadurcli

gebotene Vergleich mit den Texten der 11. n. 3 und 4 beider Ordonnanzen (cf. p. 21, 22)

beweist mir, dafi die obige Regelung sicli niclit nur auf die Aus zahlung der versproclienen

Summon, sondern aucli auf die spatere etwaige Ri’ick zahlung nach AuflGsung der Ehe
bezieht; beide stehen unter demselben Aquivalenzprinzip wie die Darlehen.

Parteivereinharungen iiber Art und Kurs des Zahlgeldes haben hier aber — anders

wie beim Darlehu — im weitesten Mafi den Vorrang; auf sie hin kann sogar Zahlung
und Annahme von aufier Kurs gesetztem Geld vcrlangt werden.

c. Kaufe.

Besonders geregeltsind Grundstuckskaufe und -riickkaufe (Rctracte), sowie Ilolzkaufe.

a) Die Zahlungen auf Grundstuckskaufe (achaz d’heritage) werden in den n. 11. 5
und 6 der 0 . v. 6./T.47 eingehend erortert. (N. 5 der 0 . v. 3-/5. 50 iibernimmt dies

durcli Verweisung.) Die Zahlungen sind unter dasselbe strenge, niclit nur fiir, sondern

1 Die Renten wurden wohl vielfach in minuta gezahlt. Der Munzfufi der petits Tournois war (nach dk
Wailly) seit dem 22-/8.43: 45; seit dem 28-/3.43: 30; seit dem 22-/9.44: 15; am 17./12. 46: 15; am 6./1.

47: 22; am 27-/8.48: 24; am .6-/12,48 : 24.
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auch gegen den Schuldner geltende A quivaleiizprinzip gestellt, welches wir hei denRenten-
kaufen kennengelernt haben (p. 21/22).

/3)
Fur Grundstiicksretrakte gilt dasselhe: 0 . y. 6./1.47 11. 4:

»Tous deniers qui sent, ou seront dus a cause de retraite d’heritage, se payeront semblablement
conrnie lesdiz empruns.«

(Ebenso n. 4 der 0 . v. 3,/s. 50.)

7) Den y elites de bois begegneten wir schon in der Zahlordnung Philipps IV. vom
Juni 13 (11. 5), und in deni Mandatum Curiae vom September 13 (I p. 531). Auch Philipp VI.

regelt sie in 11. 2—4 der O.v. 16
.
ji 2. 29 und in 11. 2 und 3 der 0 . v. 22./8. 43. (II p. 43/4,

p. 187/8.) Aber diese Bestimmungen werden durcli die 11.11. 13— 19 der O.v. 6./ 1.4 7

(p.274/5) und die diesen gleichlautenden 11.11.12— 18 der 0. y. 3-/5. 50 (p. 326/7) an

Ausfuhrlichkeit weit ubertroffen. Das erklart sich wohl aus der Bedeutung, welch e das

Forstregal

1

fur die Einnahmen des Konigs gewoimcn hatte.

Die Texte sind in dem Anliang p. 99 ff. abgedruckt. Flier kann ich nur die Leit-

gedanken klarstellen

.

In den Ordonnanzen von 29 und 43 wil’d nur gefragt, wie die in der Zukunft
fallig werdenden Zahlungen zu leisten seien. Entscheidend fur den Inhalt der Regelung
ist liier einzig der Zeitpunkt des Kaufabschlusses.

1st der Kauf nach der Inkurssetzung der letzten foible monnoie geschlossen (d. h.

seit Osternx 327 bzw. seit Ostern 1340)“, so kann Kaufer nach der 0 . v. 29 11.3 die

kunftigen Eaten in der foible monnoie zu dem Kurse, den sie vor Weihnachten 29 liatte,

zahlen, da er das FIolz ja in dieser foible monnoie teurer gekauft hat. Dem Verkaufer
steht aber ein Riicktrittsrecht zu. Letzteres kann Kaufer jedoch dadurch hinfallig machen,
dab er die kunftigen Eaten in der dann umlaufenden monnoie zum Krn’se der Falligkeits-

zeit zalilt. Die 0 . v. 43 gibt in 11. 3 111. E. den Parteien dieselbe Rechtstellung.

Liegt der Kaufabschlub dagegen noch vor der Inkurssetzung jener foible monnoie,
so mub Kaufer die kunftigen Eaten in Geld und Kurs der Falligkeitszeit begleichen, weil

er noch in besserem Gelde und deshalb nicht teuer gekauft hat mid zudem Eaten der

Vergangenheit noch in foible monnoie entrichten durfte. So die 11. 11. 2 beider 0 .

Die (wie schon gesagt, gleichlautenden) Ordonnanzen von 47 und 50 belialten zwar
jene Grmideinteilung nach dem Zeitpunkt des Kaufabschlusses bei. Sie machen aber noch
weitere Scheidungen. Bald ist es von Bedeutung, wieweit die Ware schon in der Hand
des Kaufers ist; bald kommt es darauf an, in welcher Art Kaufer den Kaufpreis ver-

sprochen hat. Und die Kegelung wird dadurch noch hunter, dab sie sich nicht melir
blob auf die termes a venir, sondern auch auf termes passez erstreckt, also auf Zahlung
von Eaten, die schon in der Vergangenheit fallig geworden sind.

Aber ihre Grundlinien sind trotzdem leicht zu zeichnen. Man mub sich nur erinnern,

dab schon die bisher besproclienen Zahlordnungen das mspriingliche Prinzip Philipps IV.

(0 . v. 4./10. 06 11. 2—4), Anspruche auf mehrmalige Leistungen der Begleicliung im Geld
der Falligkeitszeit zu unterwerfen, zunelimend einschranken. Das geschieht nunmehr bei

1 Warnkonig-Sxexn, I p. 456, 626/7; Up. 419/21.
2 Der Munzfufi der foible monnoie von 1327 war 24, der Munzfufi der foible monnoie von 1340 36
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den ventes de hois — bei denen es sich ja niclit so wie bei den Renteh um notwendig
wiederlcelirende Leistungen handelt — in besonders umfangreicher Art. Es wird dabei

in m. E. praktischer Weise Geld nnd Kurs bald der Kontraktszeit, bald der Falligkeits-

zeit, bald der Zahhmgszeit verwandt, und daneben mit Rucktrittsrechten flir die benaclx •

teiligte Partei operiert, — alles in dem Bestreben, eine gereclite Regelung zu findeii.

Nun zu den Einzelheiten.

(I) 1st der Kontrakt erst nacli der Inkurssetzung der foible monnoie (Mf. 36) ge-

scldossen (d. h. nacli dem 8./3. 46, cf. 0. v. 6./1. 47 n. 9, bzw. nacli dem 1./1.48, cf.

O.v. 3-/5. 50 n. 7), so wir'd (in O.v. 47 n. 13— 14 und 0 . v. 50 11. 12— 14) gescliicden,

wie folgt

:

(1.) Hat Kaufer bereits das gesamte Holz abgefiihrt (leve), so zaldt er alle nock ge-

scliuldeten Preisraten — mogen deren termes bereits passez oder noeh a venir sein —
in Geld und Kurs der Kontraktszeit oder in der neuen monnoie (forte) selonc le prix

du marc d’argent. Er hat also (zu seinem Yorteil) der Kontraktzeit aequivalent zu zahlen.

(2.) 1st dagegen das PIolz noch niclit vollstandig geschlagen, und sind die termes

der Preisraten (a.) bereits samtlich passez, so sind die noch gesehuldeten Raten in Geld

und Kurs der Zahlungszeit zu entrichten, soweit sie sich mit dem Preise des noch

niclit geschlagenen Iiolzes decken. Kaufer kann aber auf das Weiterschlagen verzichten;

fiir diesen Fall gibt n. 14 (13) den Parteien den Weg fur eine’ gereclite Auseinander-

setzung an.

(b.) Sind dagegen Preisraten nur noch zu termes a venir fallig, so muJB alles in

Geld mid Kurs der Falligkeitszeit beglichen werden, wenn Kaufer auch gegen Wider-

spruch des Yerkaufers beim Kontrakt bleiben will. 1st Kaufer aber' nur bereit, diese

Raten in Geld und Kurs der Kontraktszeit zu zalilen, so kann Yerkaufer zuriicktreten

und Parteien miissen sich dann in der durch n. 15 (14) bestimmten Weise auseinander-

setzen.

(II.) 1st der Kontrakt schon vor der Inkurssetzung jener foible monnoie geschlossen —
also noch in besserem Gelde (Mf. 15— 24 bzw. 1

4

2
/3
— 24; cf. de Wailly p. 308) — ,

so

kommt es ebenfalls wieder darauf an, ob das Iiolz bereits vollstandig geschlagen ist oder

erst teilweise.

(1.) Im ersten Fall ist, wenn die termes der payemeus passez sind und Preisraten

(a.) noch geschuldet werden von solchen termes passez, die erst in der Zeit der foible

monnoie eintraten, verschieden zu zahlen, je nacli der Art des kontraktliclien Zah-

lungsversprecliens:
Hat Kaufer promis a payer a termes, et a telle monnoie et pour le prix eomme elle

auroit cours aux termes, so kann er in Geld und Kurs der Falligkeitszeit zahlen, oder

a la monnoie nouvelle forte, a la value du marc d’argent. Hier drillgt also die Partei-

vereinbarung zu Gunsten des Kaufers durch.

Ist aber eine solclie kontraktliclie Abmacliung niclit getroffen, sondern lediglicli (sim-

plement) die Yerpflichtung ubernommen, a payer certaine somme d’argent, a chascun de

certains termes, so mufi er jetzt in Geld und Kurs der Zahlungszeit zahlen. Wenn je-

doch das Geld der Kontraktszeit plus foible war als das Geld der Zahlungszeit, so braucht er

seine Schuld in letzterem nur selonc la value du marc d’argent zu begleielien. (cf.11. 16 [15]).

(b.) Werden dagegen nur noch Preisraten von termes a venir gescliuldet, so sind

sie in Geld und Kurs der termes des payemens, d. h. der Falligkeitszeit, zu entrichten

(cf. n. 17 [16]).

Phil.-Mst.Ahh. 1930 . Nr. 2. 4
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(2.) Im zweiten Fall (also wenn das Holz erst teilweise geschlagen ist) muk (a.) } wenn
die termes des payemens passez sind. auf die Preisraten, welclie von solclien termes

passez, die erst in der Zeit der foible moimoie eintraten, nocli gesclmldet werden, in

Geld und Kurs der Z alllungs zeit gezalilt werden, wenn Kaufer auch gegen Widersprucli

des Yerkaufors, den Vcrtrag anfreelit zu erlialten, bereclitigt sein will. Bietet Kaufer

dagegen nur Geld und Kurs der Falligke its zeit an und ist Yerkaufer damit niclit ein-

verstanden, so kann Yerkaufer zuriicktreten, und Parteien niiissen sicli dann auf deni in

n. 15 (14) angegebenen Wege auseinandersetzen. n. 18 (17).

(b.) Sind dagegen nur noeli Preisraten fiir termes a venir gesclmldet, so mufi Kaufer

diese in G-eld und Kurs der Falligke its zeit beriebtigen, olme dak Kaufer durch Yer-

zicht, auf das Weitersclilagen (ef. 11. 14 [13]) seine Reclitslage zu scinen Gunsten verandern

konnte : n. 19 (18).

Um zu zeigen, dak diese sclieinbar bunte Regelung in Wirkliehkeit einfacli ist, will

ich sie an einem praktisclien Beispiel erlautern.

Es soil durch zwei verscliiedene Kaufe llolz fiir je 2000 livres gekauft sein. Der
eine Kauf (K

1

)
soil gcschlossen sein naeli dem 8-/3. 46, zur Zeit der foible moimoie; der

andere Kauf (K2

) vor dem 8-/3. 46, also nocli zur Zeit einer besseren moimoie 1
.

Fiir jeden der beiden Kaufe solle.n beziiglieh der Zablungstermine drei Alternativen

unterscliieden werden : der Zalilungstermin fiir die gauze Summe ist St. Jehan 1347; der

Zaldungstermin ist fiir die ganze Summe St. Jelian 1348; Zalilungstermin ist fiir 1000 livres

St. Jelian 1347 und fiir 1000 livres St., Jelian 1348.

Dann fillIt also der erste Zalilungstermin in die Zeit der am 8 ,/3 - 46 in Kurs ge-

setzten foible moimoie (Mf, 36); der zweite dagegen in die Zeit der neuen forte monnoie.

(Mf. 18.)

Ich stelle nun K 1 und K2
so gegeniiber, dak ich zuerst fiir beide den Fall erortere,

in dem der Kaufer das llolz sellon vollstandig geschlagen hat. .

Der Kaufer von K 1
zahlt dann in alien drei Alternativen foible monnoie zum Kurs

der Kontraktzeit, also 2000 livres vom Mf. 36', oder in der nouvelle monnoie forte selon

le prix du marc d’argent. ([I] [1.]; cf. 11. 13.)

Der Kaufer von K2
zahlt dagegen, wenn die Gesamtsumme sclion zu St. Jelian 47 ge-

scliuldet wurde, Geld und Kurs der Zahlungsze.it, also 2000 livres vom Mf. 18, und nur,

wenn das Geld der Kontraktzeit plus foible war als das der Zahlungszeit, also etwa vom
Mf. 24, zahlt er 2000 livres vom Mf. 24. (|II.]

1
1

. ]
[a.]; cf. 11.16.)

Ist jedoch bei K2
kontraktlich abgemacht, dak Kaufer in Geld und Kurs der Fallig-

keitszeit zu zahlen babe, so entriclitet er nur 2000 livres vom Mf. 36, bzw. nouvelle

monnoie a la value du marc d’argent. ([II. J [1.] [a.] cf. 11.16.)

Wird die Gesamtsumme erst zu St. Jelian 48 gesclmldet. so hat der Kaufer von K 2

dagegen 2000 livres vom Mf. 18 zu entricliten. ([II.] [1.] [b.]; cf. n. 17.)

Die dritte Alternative ist fiir K2
besonders niclit geregelt.

1 Icli zahle (mit dem C. L. und Leblanc) nach der altfranzosisclien Jahresbereehnung, die das Jain* niclit mit
dem 1. Januar heginnen IieB, sondern (bis 1563) mit Ostern. Eine Tabelle dieser Jahresaniange von 1258—1563
gibt der Anhang (p. 124). Cf. H. Grotefend, Zeitreclinung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Bd 1,.

Hannover 1891: Tafeln p. 127— 135.
de Wailly bat in seinen Tabellen das Jalir stets mit dein t. Januar beginnen lassen. Ich babe desbalb,

um mit dem C. L. und Leblanc im Einklang zu bleiben, in meincr Umarbeitung der Tabellen fiir die Jahre
1258 bis 1563 die Jahreszahlen entsprechend geandert.
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In dem zweiten Falle unterstelle icli, dab erst ein Yiertel des gekauften Holzes (ge-

schlagen und) abgefidirt ist.

Dann mu13 der Kaufer von K 1

dann, weim die Gesamtsumme sclion zu St. Jelian 1347
geschuldet wurde, 1500 livres davon in livres vom Miinzfufi 18 entrichten, weim er (\s

niclit yorzielit, auf das Weitersclilagen des Holzes zu vcrzichten. Den Rest von 500 livres,

der dem sclion gesclilagenen Teil des Holzes entspriclit, hat er nur in livres vom Miinz-

fufi 36 zu zalilen. ([I.j [2.] [a.]; cf. 11. 14.)

Wird die Gesamtsumme erst zu St. Jelian 1 348 geschuldet, so kann der Kaufer von
K 1 helangt werden nur auf Bezahlung von 2006 livres vom Mf. 36 (d. h. also nur auf

Bezahlung in der foible monnoie der Kontraktzeit). Aber Yerkaufer kann statt dieses An-
spruclies ein Riiektrittsreclit von dem ganzen Yertrage ausiiben. Letzteres kann der Kaufer

wiederum dadurcli liinfallig machen, dafi er 2000 livres vom Mf. 18 anbietet. ([I.] [2.] [h.J;

cf. n. 15.)

Der Kaufer von K2 kann dann, vvenn die Gesamtsumme sclion zu St. Jehan 1347
geschuldet wurde, vom Yerkaufer nur auf Zahhmg von 2000 livres des Mf. 36 helangt
werden; aber Yerkaufer kann statt dieses Anspruches ein Riiektrittsreclit von dem ganzen

Yertrage ausiiben. Letzteres kann der Kaufer wiederum dadurcli liinfallig* maclien, dafi

er 2000 livres des Mf. 18 anbietet. ([II.] [2.] [a.]; cf. n. 18.)

Wird die Gesamtsumme erst zu St. Jehan 1348 geschuldet so mufi der Kaufer von
K2 2000 livres vom Mf. 18 zahlen. ([H.] [2.] [b.]; cf. 11.19.)

Die dritte Alternative ist in dem zweitcm Falle (wo also erst ein Yiertel des Holzes

gesclilagen ist), weder fiir K r noch flir K2
besonders geregelt.

Man ersieht aus diesem Beispiel leiclit, dafi der Kaufer, der die Leistung des Yerkaufers

bereits vollstandig vereinnaliint hat, besser dasteht. als der in entgegengesetzter Lage be-

findliche, denn jener zahlt dann, weim es ilnn giinstig ist, grundsatzlich das Geld der Kon-
traktzeit. Nur fiir den Kaufer, der noch zu moyenne monnoie oder forte monnoie ge-

kauft hat, gilt noch fiir die termes a venir die alte Kegel, dafi in Geld und Kurs der

Falligkeitszeit zu zahlen ist.

I11 dem anderen Falle ist die Stellung des Yerkaufers eine giinstigere; man halt ilmi

zugute, dafi er noch zur Zeit der neuen forte monnoie ganz oder teilweise die eigene

Leistimg niclit abgefiihrt hat.

Deshalb gewahrt man ilim fiir die termes a venir gegeniiber dem Kaufer, der noch

zu moyenne monnoie oder friiherer forte monnoie gekauft hatte, direkt den Anspruch auf

die neue forte monnoie der Falligkeitszeit; und gegeniiber dem Kaufer, der sclion in foible

monnoie gekauft hatte, wenigstens ein Riicktrittsreclit, wenn Kaufer niclit freiwillig forte

monnoie anbietet. Der Grund der unterschiedlichen Beliandlung wird darin liegen, dafi

die Differenz zwisclien dem Geld der Kontraktszeit und dem der Falligkeitszeit fiir jenen

Kiiufer geringer ist als fiir diesen.

Fiir die termes passez. die ihm noch geschuldet werden, hat der Yerkaufer mngekchrt
dem Kaufer gegeniiber, der noch zu moyenne oder friiherer forte gekauft hatte, lediglich

dieses Kiicktrittsrecht
;

der, welelier sclion in foible monnoie gekauft liatte, mufi ilim aber

fiir die Preisquote, welclie der noch riickstandigen eigenen Leistung entspriclit, Zahlung in

der forte monnoie der Zalilungszeit anbieten, — es sei denn, dafi der Kaufer auf das

Weitersclilagen des Holzes verziclitet. Der leitende Gedanke ist .liier wolil darin zu suchen,

dafi, wer in foible monnoie kontrahiert hat, bei Saumnis scharfer angefafit werden mufi

als der, welcher in besserer monnoie abgeschiossen hatte.

4*
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Mir scheint diese Regelung in alien ihren Teilen wohldurchdaclit und praktiscli braucli-

bar zu sein. Von der Zalilungsweise, welclie die Ordonnanz vom 4./ 10.1306 verfiigte,

ist hier nur selir wenig noclx erlialten geblieben.

d. Miete und Pacht.

a) Hausmiote (geregelt in 0. y. 47 n. 9 und in 0 . v. 50 n. 7).

0 . y. 47 n. 9 (p.273) verfugt fur die termes passez, die seit der Inkurssctzung

der derniere foible monnoie (8. 3. 46, Mf. 36) walirend des Umlaufs derselben fallig wurden

1

,

Zalilung in (diesem) Geld und Kurs der Falligkeitszeit. TJnd fur die termes a yenir .

ebenfalls Zalilung in Geld und Kurs der Falligkeitszeit (also in der neuen forte monnoie,
Mf. 18). Mietsraten aber, die der Mieter noeli fur vor dem 8-/3 .

46 liegende Termine
scliuldet, soil er in Geld und Kurs . der Zahlungszeit entrichten (wenn das Geld der
Falligkeitszeit aussi forte oder plus forte war); ist es aber plus foible gewesen, so soil

jener Ruckstancl in Geld der Zalilmigszeit selonc la value du marc d’argent begliclien

werden.

Genau ebenso, also mit derselben dreifaclien Sclieidung, 0 . v. 50 in n. 7 (p. 325).

0 . v. 22. 8. 43 n. 6 (p. 188) ordnet ebenfalls grundsatzlicli Zalilung in Geld und Kurs
der Falligkeitszeit an. Sie gibt aber dem Mieter, dem das Zalilen der termes a venir
in forte monnoie niclit zusagt, ein Kundigmigsreclit

;
Riickstande aus dem temps passe

mufi er aber aucli dann noeli in Geld und Kurs der Falligkeitszeit begleiclien. Verein-
barungen liber certaine monnoie und certain prix gelien jenen Bestimmungen vor: ein

Satzj der iibrigens aucli aus den Generalklauseln in 0 . v. 47 11. 24 (25) und in 0 . v. 50 n. 23
zu entnelnnen ist (freilicli nur mit einer Einsclirankung

;
cf. unten p. 33)’“.

fermes muables (0. v. 47 11. 10 —1
2 p. 273/4; 0. v. 50 11. 8— 10 p. 325/6).

Diese fermes muables werden in der Ordonnanz vom Junii3i3 (Ip. 526) fermes
baillees a temps genannt. Der Ausdruck fermes muables begegnet zuerst in 0 . v. 26./12. 29
(Up. 444). Es sind die Z e itpachtverhaltnisse8

. Sie stehen im Gegensatz zu der dauernden
Ausnutzung fremden Grundeigentums, die dureh. bail a cens und bail a rente fonciere
begruiidet wird (cf. 7. §.).

Die fermes muables liaben aber niclit nur die Ausnutzung fremden Grundeigentums
zum Gegenstand, sondern, wie wir sehen werden, in weitestem Umfang aucli die Aus-
nutzung fremder Reclite offentlicli-reclitliclier Natur.

Die dreifaclie Scheidung nacli der Kontraktzeit, die wir sclion bei den ventes de
bois und den loyers des maisons beobacliteten, bildet aucli hier die Iiaupteinteilung,

O. v. 47 11. 10 regelt ftir die f. m., welche erst gepachtet wurden nacli der Inkurs-
setzung der letzten foible monnoie (seit 8-/3. 46, Mf. 36), nur die Zalilung der termes
a venir. Fermier kann sie (in bekannter Art) in Geld und Kurs der Falligkeitszeit (also
in der neuen forte monnoie) zahlen, wenn er will (se il lui plaist). Er brauclit aber nur
Geld und Kurs der Kontraktzeit anbieten

;
und wenn bailleur damit niclit zufrieden ist,

kann fermier renoncier a sa ferine in bestimmter Frist und Form. Dem Verzicht mufi

1 Es handelt sich urn vier Termine (in 0 . 50 n. 7 um fiinf).
2 Cf. hierzu das Reglement fur Paris vom 17. 11. 43 (VI p. XV, XVI).
3

Cf. C. L. II p. 188 note b.
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dann die Auseinandersetzung folgen. Eine einredefreie Klage liatte also bailleur imr auf

Geld und Kurs der Kontraktzeit.

n. ii bestimmt fur die sclion vor der Inkurssetzung jener foible moimoie, also v or
dem 8-/3. 46 gepachteten f. m., aueli uur liber die Zalilung der termes a venir. Sie

sind in Geld mid Kurs der Falligkoitszeit, also in der neuen forte moimoie, zu zalilen,

ohne dab fermier dem durcb. Yerziclit anf seine forme entgelien kormte.

n. 12 beliandelt ebenfalls solclie f. m., die sclion vor dem B./3
- 46 gepachtet, wurden,

aber imr solclie, die furent baillees zur Zeit einer moimoie »aussi bonne on plus forte

([lie c.elle qui court a present*. Und sie verfiigt nur liber die Zalilung von liii ci-

st and on auf solclie tonnes passez, die in die Zeit des Kursierens der letzten foible,

moimoie Helen, llier wird wieder in uns sclion bekannter Weise unterscliieden, ob

fermier s implement gepaclitet hat oder unter der Abmaclmng »a poyer la monnoie
courante aux termes «. Im ersten Fall zalilt er Geld und Kurs der Zalilungszeit, und nur,

wenn dieses Geld plus forte ist als das der Kontraktzeit, zalilt er im Geld der Zahlungs-

zeit an prix du marc d’argent. Im zweiten zalilt er Geld und Kurs der Falligkeitszeit

oder Geld der Zalilungszeit »advaluee a Fautre, suivant le prix du marc d’argent.

«

Die 0 . v. 50 wiederliolt in 11. 9 und 10 die Bestimmungen der 1111. 11 und 12 der

0. v. 47.

Aber die 11. 8 bringt Neues liinzu. Sie wiederliolt allerdings zunaclist die Vorsclirift

der 11. 10 d. 0. v. 47; aber sie erklart die renonciation des fermier fiir »de nulle value «,

wenn er seinen Pflichten bei der Auseinandersetzung niclit prompt naclikommt. Dann
kann aber bailleur die ferine zuruckzielien, falls niclit fermier nunmelir die termes a venir

in Geld und Kurs der Zalilungszeit, also in forte monnoie, bericlitigt.

In 1111. 8 und 9 wird dann nocli bestimmt, dab ein etwaiger terme passe a la feste de

FAscension (de nostre Seigneur) derreniere in der foible monnoie zu zalilen sei, aueli wenn
die Einfiilirung der neuen forte monnoie an manclien Orten des Reiches sclion vor diesem

Fest publiziert wurde.

Und in 11. 8 i. f. wird fiir fermes von »imposicions, ou subsides octroiees au Roy
pour ses guerres, et pour la deffension de tout le Royaume, et qui touchent et regardent

tout le commuii pucple« ein Rlicktrittsrecht des bailleur eingefuhrt aus Griinden, die mit

den Grunden des vorlier in 11. 8 besprochenen Rucktrittsrechtes sclieinbar keinen Zu-

sammenhang liaben.

Die 0. v. 2 2./ 8. 43 und die 0. v. 16./ 12. 29 beschaftigen sicli — wie wir salien —
ebenfalls sclion mit den f. 111.

Die 0 . v. 21./3. 28 hatte Gros tournois, Mailles blanches und Parisis doubles ein-

gefiilirt, die bis Weilmachten 1329 (also 3
/4

Jahr hindurch) dem Mf. 23 2
/ 3

bzw. 24 aufwiesen,

und naeli Weilmachten 1329 infolgc Kinsherabsetzung den Mf. 173/4 bzw. 18. Vorher hatten

die beiden zuletzt genannten Geldsorten sclion seit dem 24/6. 1326 denselben Mf. 24
gehabt, und seit dem 2/3. 1322 denMf. 177/10 bzw. 1 7

1 s/ 32 (de Wailly p. 302 n. 130—146).
Am 6/9. 1329 verbesserte man den Mf. der Gros tournois mid der Mailles blanches

auf 12 von Osterh 1330 ab. mid zum selben Termin wurden die deniers Parisis auf

Mf. I25/ i8 und die deniers Tournois auf Mf. n II
/i 5

gebracht, den sie fruher einmal am
5/5. 1322 aufgewiesen hatten. Diese guten Mf-Zalilen bleiben bis zum 1./ 1.1336 be-

stehen (cf. de Wailly auf p. 300—304).

Die 0 . v. 1 6-/9. 29 bestimmt nun in n. 4, dab fiir die nach Erlab der 0 . v. 21./3. 28

gepachteten f. m, auf die termes a venir Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu zahlen sei,



30 E. S takpe:

da die Paebter fiber die kiinftige Verbesserung des Geldes durcJi die Ordonnanz unter-

riclitet waren und ilire Pacbtangebote danacb bemessen konnten.

Die noch vor der Publikation jener Ordonnanz gepacliteten f. in. konnen dagegen

(nacb. n. 5) you den feriniers gekfindigt werden bis zur nachsten LicbtmcB, wenn sie den

bailleurs die etwaigen Rfickstande aus dein Jalir 13 29 zu dem vor Wcilmachten 1329 in

Geltung gewesenen lioberen Kurs bezalden. Wollen die fermiers aber ilire fermes behalten,

so nmssen sic die bailleurs fur die nacb Weilmachten 1329 liegenden tenues zu deni

seit diesem Wcilmacliten lanfenden niedrigeren Kurs befriedigen.

Um Ostern 1340 verzeicbnet de Wailly (p. 304 n. 207— 210) den Mf. 36. Dann

versclilecbtert er sick zunelimend und steigt am 26-/6. 42 auf 60.

Dem tritt eine 0 . v. 22-/8. 43 entgegen mit stufenweiser Senkung des Mf. in drei

Etappen: bis zmn 28-/3.43 auf 45—36; von da bis zum 22-/9.44 auf 30— 24; und

vom 22-/9.44 ab auf 15— 12 (cf. de Wailly p. 304— 306). (cf. unten p. 54).

Unsere 0 . v. 22-/8. 43 verffigt nun in n. 4, dafi fitr die vor Ostern 1340 gepacliteten

f. m. die tenues a venir in Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu zablen seien, weil sie

noch in ziemlieli gutem Gelde und deshalb preiswurdig gepachtet waren und die fermiers

die tenues passez in sclileclitem Gelde batten zablen konnen (cf. 11. 2).

Nacb 11. 5 sollen dagegen die fermiers die nacb Ostern 1340 gepacliteten f. m. form-

und fristgcreclit kundigen konnen, wenn sic niclit in dem durcb die 0. v. 22-/8.43 ein-

gefubrten besseren Gelde auf die termes a venir zablen wollen. Sind sie aber liierzu

bereit, so konnen sie auch gegcn den Widen der bailleurs ibre fermes behalten.

Die Grundsatze, nacb denen die 0 . v. 29 und 43 ibre Scbcidungen macben, sind also

wesentlicb andere als die, welclie die Scbeidungen in den 0 . v. 47 und 50 veranlassen.

7) bail a cens (cf. Warnkonig-Stein II 11. 248 p. 581/2 und 11. 159 p. 395/8).

Beim bail a cens fibertragt der Grundberr dem Bauern das dominium utile gegen

Entricbtiuig einer jabrlicben (regelmfijSig in Geld, seltener in Naturalien zu leistenden)

Abgabe, des cens. Der cens zerfallt in den cens im engeren Sinne oder Cbef-cens —
der nur die Anerkennung der Gruiidlierrliclikeit ausdriickt — und in den neben jenem
ausbedungenen sureens oder croix de cens — der das Entgelt fur die Einraumung des

dominium utile darstellt.

Die Cens-Zablung wird zuerst in der 0 . v. 47 geregelt. Cens und croix de cens

sind nacb 11. 1 fur die termes a venir in Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu entricbten,

also in forte monnoie; und nacb 11.9 fur die termes passez, die seit der Inkurssetzung

der letzten foible monnoie (also seit dem 8-/3. 46) und wabrend ilires Umlaufes fallig

wurden, ebenso in Geld und Kurs der Falligkeitszeit (also in foible monnoie); fur die-
jenigen termes passez aber, die nocli vor der Inkurssetzung jener letzten foible monnoie
eintraten, ist Geld und Kurs der Zabliuigszeit zu zablen; und wenn das Geld ihrer Fallig-

keitszeit plus foible war als das der Zablungszeit, letzteres selonc la value du marc d’argent.

Die 0 . v. 50 wiederbolt in n. 7 diese Bestimmungen genau (mit entsprecbender Neu-
datierung).

S) bail a rente (Warnkonig-Stein II n. 162 p.402/3; n. 249 582/4).

Bei dem bail a rente ubertragt der Grundstuckseigentiuner sein gesamtes Reclit

an dem Grundstuck einem anderen dauernd gegen Zahlimg einer Grundrente (Rente fonciere).

Diese Renten sind nacb den Grundsatzen zu begleicben, die oben (aj3
,

p. 22/23) fih* die

rentes constitutes entwickelt wurden b

1 tlber die Zahlung von Cens und Rentes in Paris cf. noch das Reglement v. 17./11. 43 (VI p. XV, XVI).
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e) Arbeitsvertriige.

Nacli 0. v. 47 n. 20 warden die Lolme fiir Dienst- mid Werkvertriige, die in der

Zeit der foible monnoie geselilossen sind, in Geld mid Kurs der Kontraktzeit bezaldt

oder in der neuen (forte) monnoie selone le prix du marc d’argent. Aber der labonreur

bzw. ouvrier darf (da er fur das geringe G eld jetzt weniger ba n (bn kann) den Kontrakt

binnen bestiminter Frist Idindigen mid mufi sic.li dann in niilier bestiminter Weise mit

dem bailleur auseinandersetzeii.

Ebenso die 0. y. 50 in 11. 19.

f) Sonstige Scbuld-Causae.

In der 0 . v. 50 11. 20— 22, 23 werden zwei Gruppen erwFilint: »Tons autres contrailts

comniuns« und » denrees «.

a) Unter die ersteren werden zu unterstellen sein alle Kaufe und Mieten bewcg-
liclier Sacben.

Sind diese Kontrakte zur Zeit der derniere foible monnoie abgesclilosscn, so werden
sie — gleicligiiltig, ob sans terme on a terme passe ou a venir zu zablen ist — in jener

foible monnoie bezalilt oder in der neuen m. forte, a la value d’icelle selone le prix.

du marc d’argent. Voraussetzung fur diese Zablung nacli Kontraktzeit-Aquivalenz ist frei-

licli, dafi keine besondere Geldsorte speziell ausbedungen ist; dagegen stelit ein Ver-

spreclien des Scliuldners, in Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu leisten, jener gesetz-

liclien Bestimmung nacli: n. 20.

Sind diese Kontrakte aber nocb vor der Inkurssetzung jener foible monnoie ge-

sclilossen und sans terme zu erfullen, so mufi das aus ilmcn nocli Gescliuldete in Geld

mid Kurs der Zablungszeit entriclitet werden; und nur, wenn letztercs Geld plus forte

ist als das Geld der Kontraktzeit, zab.lt man in jenem selone la value du marc d'argent:

n. 21.

Sind diese Kontrakte nocb vor der Inkurssetzung jener foible monnoie geselilossen.

aber unter Abmacbung bestiminter termes, so zablt der Scbuldner zu den termes a

venir Geld und Kurs der Falligkeitszeit, und nur, wenn das Geld eourant au temps du

payement plus forte ist als das Geld der Kontraktzeit, zablt er in letzterem selone la value

du marc d’argent. — Und wenn fiir termes passez einer Zeit, in der ii couroit aussi

bonne ou meilleure monnoie que celle qui court (a present), nocb etwas gescbuldet wird,

zablt der Scbuldner Geld und Kurs der Zablungszeit — wenn niclit das Geld der Zab-

lungszeit plus forte ist als das der Kontraktzeit; letzterenfalls zablt er in jenem a la

value du marc d’argent. — Und wenn nocb etwas fiir termes passez einer Zeit ge-

scbuldet wird, in der il couroit foible monnoie ou inoins forte que eeste qui court a

present, ou aussi moins forte que celle qui couroit au temps du Contrant, — so mufi

soldier Ruckstand in Geld und Kurs der Zablungszeit begliclicn werden; nur dann, wenn
das Geld der Kontraktzeit plus foible ist als das der Zablungszeit, wird in diesem selone

le marc d’argent gezablt: n. 22.

Ebenso in fast allem die O.v. 47 n. 21— 23.

f$) Uer Ausdruck » denrees « findet sicb in der Wortverbindung » denrees accreues

«

1

,

zuerst in der 0 . v. 47, und kehrt seitdem imrner wieder, so aiieb in der Zablordnung

Karls YI. vom 15./ 12. 1421 (in n. 21— 23). Dafi er gegeniiber den Contrauts com-

muns etwas Besonderes' bedeutet, dvirfte anzunebmen sein; nalieres konnte icb aber trotz

vielfaclier Beiniiliungen niclit ermitteln.

1 Cf. hierzu die wdebtes accreues® in n. 6 der 0. v. 16./12. 1329 und in n. 7 der O.v. 22-/8. 1343.



32 E. Stampe:

i

Die denrees accreues erfahren in allem dieselbe Regelung, die fur die contrauts com-

muns verfiigt ist.

Am ScliluB der Leiden Ordoimanzen von 47 und 50 stelien zwei Bestinnmmgen yon

allgemeiner Bedentung.

Sehr oft ist, in Leiden Ordonnanzen, als Mafistab fiir die H6lie einer Zahlung value

oder prix des marc d’argent (seltener value oder prix des marc d’or) genannt:

0.

v. 47 n. 2, 3, 5,6,8,9,12,13, 1 6, 20—24.
0. v. 50 11.2,3,6,7,10,12^5,19—23.

Bisweilen heiJSt es auch: an fner (feur) de la value du marc d’argent de l’un temps a

1 ’autre, z. B. in 0 . v. 47 11.2, 0 . v. 50 11.2. Oder: advaluee a 1’autre (monnoie), suivant

le prix du marc d’argent: 0. v. 47 11.12, 0. v. 50 11.10.

Fiir Zahlung a la value kommt nur das Geld der Z ah lungs zeit in Betraclit (cf.

samtliche eben zitierte nn. der 0. v. 47).

Die a la value-Zalilung in ilim erfolgt entweder dann, wenn das urspriingliclie Zahl-

geld niclit melir im Umlauf ist (nn. 2,3,5,6,8,24), oder trotzdem letzteres nocli im Um-
lauf ist, wahlweise nach Ermessen des Schuldners (cf. mi. 12, 13, 16, 20, 21).

Das urspriingliclie Zahlgeld ist in jenen Fallen entweder das Geld der Kontraktzeit

(1111.3,5,6,8,12,13,16,20,21,22,24; n. 22 der 0 . v. 50) oder das Geld der Falligkeits-

zeit (nn. 2, 9, 1 2, 16).

Die Zahlung a la value geschieht in einigen Fallen nur, wenn das urspriingliclie

Zahlgeld plus foible war als das Geld der Zahlungszeit (1111.9,12,16,22,23; 11.22 der

0 . v. 50). In anderen wichtigen Fallen aber auch dann, wenn das urspriingliclie Zahl-

geld plus forte war (nn. 3— 8).

Die Beantwortung der Frage, was eine Zahlung a la value positiv bedeutete, miissen

wir auch jetzt nocli verschieben; denn erst die Zahlordnungen des Konigs Johann liefern

dazu das Hauptmaterial. Aber zwei negative Feststellungen konnen wir schon jetzl

maehen.

1. Die Zahlung a la value war keine Schuldbegleichung nach dem Grundsatze de-

nier pour denier, bei der auf jcden denier tournois des Scliuldgeldes ein denier tournois

des Zahlgeldes gegeben wird, auch wenn die bonitas intrinseca der beiden Deniersorten
verschieden ist. Denn in den Ordonnanzen wird die Zahlung a la value ausdrticklich

dieser anderen Zahlung entgegcngesetzt. Letztere bezeiclmen die Ordonnanzen Philipps VI
nocli als »payer a la monoye qui court (au temps du paiement) et pour le prix que elle

court « ;
erst in Ordoimanzen Johanns wird sie » payer denier pour denier

«
genannt. Man

vergleiclie hierzu als Beispiele die 0 . v. 6./1.47 11. 9 i. f. und die 0 . v. November 53 11.3

oder die 0. v. 24./11. 54 11. 3.

2. Sie ist aber auch keine Zahlung nach dem Grundsatze gleicher bonitas intrinseca.

Letzteres nimmt Secousse an 1
. Er fiihrt daruber folgendes aus:

»Un second principe, c’est que le debiteur au terme du payement, doit donner la mesme Monnoye
qui couroit, lorsqu’il a emprunte, quoyque le prix de cette Monnoye soit change

j
si cette Monnoye

1 III p. 41, Anm. b zur 0 . v. 13./1. 55.
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a est4 d4cri4e, et qu’elle n’ait plus de cours, il doit payer en Monnoye courante ,* et alors sans avoir

egard a son prix, mais uniquement a son poids, il donnera le meme poids d’Argent qui suffisoit au

jour de 1 ’obligation par lui passee, pour payer la somme qu’il doit. Par exemple, si lorsqu’un homme
a emprunte ioo livres par an, l'Argent estoit a cinq livres le marc, en sorte qu’il fallut vingt marcs

d’Argent pour payer cent livres et qu’au jour du payement, le Marcfut r4duit a quatre livres, le de-

biteur ne sera tenu de payer que vingt marcs d’Argent, quoyqu’ils ne valent plus que quatrevingt

livres. — Si au contraire, ie marc est porte a six livres, il ne sera pas moins tenu de payer vingt

marcs, quoyqu’ils valent cent vingt livres.

Cette evaluation est exprimee dans Ies Ordonnances sur les payemens, par ces mots ou autres

semblables: payer au feur (a proportion) du prtx que marc d’Argent valoit aux termes du payement:

ou de temps a temps, ou de l’un temps a Fautre.

«

Diese Erkliirung wird schon durch die Ordonnanz Philipps IV. y. 4./10. 06 in Zweifcl

gestellt; denn dort heiflt es in n. 2:

»et saura l’en la value par le prix que valoit marc d’argent a icel temps (que les marchiez

furent faiz)«

Hatte Secousse Recht, so konnte nicht der prix des marc d’argent, sondern nur der

titre des marc monnaye die Grundlage der Berechnnng sein; denn mir wenn man den

Feingehalt des marc monnaye von Schuldgeld und Zahlgeld kennt nnd vergleicht, labt

sich feststellen, wieviel marcs d’argent (le Roy) in der Sehuldgeldsumme enthalten sind

und wie hoch die Zahlgeldsumme sein muiB, wenn sie dieselbe Zahl you marcs d’argent

(le Roy) enthalten soil. Aus dem prix des marc d’argent lafit sich fur Gewiclitsgleich-

heit gar nichts entnehmen.

Viel hestimmter sagt nun die 0. v. 3-/5. 50 in n. 25, dad es fur die value auf den

prix ankommt, und welcher prix in Prage steht:

»Et pour ce que cy-dessus est faite mention en plusieurs lieux de payer a la value du Marc d’ar-

gent,- Nous declairons que Fen aura regart a la value du Marc d’argent, que Fen en donne en noz

Monoies, ou donnoit au temps de la Debte, Contraut, ou Terme, et non pas a la value de la Traite.

«

Es soli also der Preis mafigebend sein, und zwar der Preis, um den die Konig-

lichen Munzstatten das ungepragte marc d’argent ankauften, und nicht der andere um
die traite (d. h. um den Betrag des Munzlohnes (brassage) mid der Munzsteuer (seigneuriage)

erhohte Preis, zu dem die Munzstatten das gepragte marc d’argent neuen Geldes abgaben.

Den Grand dieser Bestimmung (die noch mehrfach wiederkehrt) konnen wir erst spater

erortern (p. 66—68); hier geniigt es, darauf hinzuweisen, dafi durch sie die von Secousse

uber das Wesen der Zahlung a la value du marc d’argent entwickelte Ansicht widerlegt

wird. Wenn femer Secousse auch nur Stellen anfiihi’t, in denen nicht von der value, sondern

vom prix du marc d’argent die Rede ist, so rettet er dadurch seine Hypotliese nicht;

prix ist nur ein anderer Ausdruck ftir value; beide bedeuten dasselbe
1

;
und die vom prix

des marc d’argent sprechenden Stellen lassen sich ebensowenig fiir eine Zahlung nacli

Gewichtsgleichheit ausdeuten wie die Value-Stellen.

Die zweite Bestimmung von allgemeiner Bedeutung steht in 11.24, 25 der 0. v. 47

und in 11.23 der 0. v. 50. Sie betrifft die Beliandlmig gewisser Parteiabreden.

Schon die 0. v. 16./ 1 2. 29 11. 6 hatte verfiigt, » que ou cas qu’il auroit . . . certains et

expres convenans, faisans mencdon de certaines monnoies et sur certains pris, noStre entente

est que sans enfraindre, il soient tenuz et gardez en leur force et en leur vertu «

.

1 Man vergleicbe z. B. die 0 . v. 22-/8. 43 n. 7; und die 0 . v. 6./1. 47 in n. 3 (»selon le pris du marc d’or,

ou la value du marc d’argent «).

Phil.-Mst.Abh. 1930. Nr. 2. 5
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Dasselbe verordnete die 0 . v. 2 2./8.43 in n. 6. Die O.v. 47 und v. 50 fuhren dies

eingeh.en.der aus : Mit Ausnahme der Empruns und der Promesses en manage, fur die bz.

der Parteiabreden die auf p. 21 und 23 erwahnten Sondersatze gelten, soli bei Geldsclmlden

jeder Art — mogen sie zur Zeit einer forte oder einer foible monnoie begrtindet sein —
das Versprechen des Schuldners »a payer . . . certaine somme d’argent en certaine ct ex-

presse monoie, pour certain et expres prix« schlechthin verbinden, wenn die ver-

sprochene Geldsorte zur Zeit der Schuldbegriindimg avoit cours et aussi eours pour tel

prix comme il est dit ou Contraut ou contenu en FObligation. « Der Schuldner muB dann

zalilen en la monoie (promise) et pour le prix (promis), wenn das Geld zur Zahlungszeit

noch coursable ist; und anderenfalls im Geld der Zahlungszeit selon la value du marc

d’argent. *

War aber die versprochene Geldsorte zur Zeit der Schuldbegrundung nicht mehr im
Kurs, ‘ oder zwar noch coursable, aber zu hoherem prix als dem versprochenen, so ist diese

Parteiabrede niclitig und strafbar.

In den n. 11. 12, 16, 21 der O.v. 47 und 10, 15, 20 der O.v. 50 handelt es sich urn

eine Parteiabrede anderer Art: namlich um die Zusage, in Geld und Kurs der jeweiligen

Falligkeitszeit zu zalilen. Sie war von Bedeutung nur bei fermes muables und ventes de

bois, und nur bei den auf p. 25, 26, 28 besproehenen Tatbestanden.

Allgemeine Bestimmungen iiber Verzugsfolgen, wie wir sie in den Ordonnanzen Phi-

hpps IV. keimen lernten, sind unter Philipp VI. nicht erlassen worden. Das liangt wenig-

stens in den vierziger Jahren wohl zusammen mit den verheerenden Auswirkungen ' des

andauernden Krieges; 1346 erlitt Philipp die schwere Niederlage bei Orecy; und bald

daraufverwiistete die furclitbarePestepidemie, die damals Europa lieimsuchte, auch Frankreich.

C. Die Ordonnanzen des Konig’S Johann (1350—1364).

Die Mtinzoperationen unter der Regierung des Konigs Johann mehren sich auBer-

ordentlicli. De Wailly verzeichnet in den vierzehn Jahren von 1350 bis 1364 fiir Gold-

geld rmid 80 und fiir Silber- und Billongeld rund 280 Kursfestsetzungen (p. 240— 244,
310—326); wahrend in den achtundzwanzig Jahren von 1322 bis 1350 das Goldgeld nur
106 und das Silber- bzw. Billongeld nur 192 Kursfestsetzungen aufweist (cf. oben p. 19).

Auch die Schwankungen des MiinzfuBes werden unverhaltnismaBig groBer. Sie wechseln
beim Goldgeld zwar nur zwischen 180 und 552, aber dafiir bei Silber- bzw. Billongeld

zwischen ii 1^ am 19./3. 1351 und 500 am 15./3. 1359.
Die Ursache lag in der furchtbaren Not, welche der englische Krieg fiber Frankreich

brachte. Im September 1356, in der Schlacht von Maupertuis bei Poitiers, erlitt Johann
durch den »schwarzen Prinzen« eine Niederlage, die noch verniclitender war als die bei

Crecy, und geriet selbst in Gefangenschaft. Die Folge waren wilde Aufstande des von
HaB gegen den Adel erfiillten Volkes, und schlieBlich 1360 der Friede von Bretigny,
durch den fast ein Drittel des heutigen Frankreich an England del.

Trotz alledem ist unter der Regierung Johanns im Gelds chuldrecht keine grund-
legende Abweichung von der bisherigen Rechtsbildung erfolgt.
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Die minuta "wird als Zwangsscbuldgeld beibelialten.

Die 0 . y. 23./1.51 11.6 (II p. 474) verfugt dartiber wortlicli ebenso wie a. 6 der

0 . v. 2 3</3 . 48 (cf. oben p. 20). Nur 1st der Kurs des florin d’or a l’escu auf »quinze

sols tournois de la monnoye dessusdite « gesetzt.

Entsprecliend die L. v. 8-/5. 53 11.2 (II p. 516):

Que nul homme ne femme ne oze marchander, se ee n’est a sols et a livi‘es.

Und dann zwei weitere Ordoimanzen ausfulirlicli

:

0. v. 5./10. 53 11.5, 6
, 13 i. f. (lip. 538/9):

n. 5 :
Que nulz de quelconques condition, ou estat que ils soient, tant 6s Hostiel de Nous, de la

Royne, comme de nos Enfans, et d’autres quielx qu’ils soient sur ladite peine, ne soient si hardys,
pour garnisons, ou autres choses qui leur soient necessaires, de faire contraut ne marchandise quelle

que elle soit, se ce n’est a sols et a livres; et en prenant et mettant les Monnoyes d’or et d’argent,

qui par lesdites Ordonnances auront cours, et pour le prix qui leur est donnd et non pour plus.

Et quiconques doresenavant marchandera, ou fera contraut au Denier d’or a l’Escu a qui que ce

soit, il ne pourra demander ou temps k venir pour le Denier d’or k l’Escu, que quinze sols tournois

de la monnoye dessusdite, nonobstant quelconques contraux, ou obligations faictes au contraire, et

avecques ce l’amendera a nostre volente.

n. 6: Que nulz Tabellions, ou Notaires, sur ladite peine, ne soient si hardiz de recevoir, ou passer

lettres de contraut, ou marchie quel qu’il soit, pour quelque personne que ce soit, se il n’est fait a

sols et a livres.

11. 1 3 i. f. : Alle Einheimisclien nnd die fremden Kaufleute (Genevois, Luquois, Italiens)

sollen beim Heiligen Evangelium scliworen, dafi sie:

»ne feront contraut, ou marchandise quelle que ce soit, fors a sols et a livres®.

0 . y. 14.11. 54 n.5, 9i.f. (II p. 561/2):

n. 5: Que nul Marcbant, ne autre quel qu’il soit, ne face fait de marchandise, ne Contrat a

Marc d’or ne d’argent, ne a nombre de Deniers d’or, quiex qu’ils soient, de Gros tournois d’argent,

ne autrement, fors a livres et a soulz, se ce n’est les Monnoyes dessusdites, ausquelles nous don-

nons cours par ceste presente Ordenance, — et quiconque de cy en avant marchandera ou fera Con-

tract a Deniers d’or a 1’Escu a qui que ce soit, il ne pourra ou temps avenir demander pour le

Denier d’or a l’escu que Douze souls six deniers tournois pour piece, de la monnoye dessusdite,

nonobstant quelconque contrat, convenances ou obligations, faites au contraire, et avec ce l’amende-

ront a la volente de Nous ou de nostre Conseil;

et que nulz Tabellions et Notaires sur ladite peine ne soient si hardis de recevoir ou passer lettres

de Contrat ou marchie qui soit fait par quelconques (;) Tabellions ou Notaires feront jurer sur les

saints Evangiles de Dieu, tous ceuls qui lettres de depost ou de prestz vouldront passer, qu’il n’y

a nulle malice ne couventure comme dit est devant, et quiconque sera trouve faisans le contraire,

il sera puniz en corps et en biens en tele maniere que tous autres y prendront example.

n. 9 i. f. : ... et que nulz Changeurs ne soient si hardis d’acheter billon blanc ne noir, a nombre
de Deniers d’or a l’Escu, ne d’autres de Denier d’or

(,)
a Marc d’or, ne autrement, mais que a livre

et a solz en baillant en payement les monnoyes dessus eclarciees, ausquelles nous donnons cours,

et non autres, sur paine de perdre tout le marchie qu’ils auroient fait au contraire.

In der 0 . y. 28./1 2. 55 n. 25 (III p. 33/4) Yerspricbt der Konig aber den TJntertanen,

welcbe die beantragte aide bewilligt liaben, Verzeihung wegen der Verstofie gegen seine

» Ordonnances faites sur Monnoye « ;
so, wenn sie » out marchande a nombre ou a espece

de florins « ;
und er sieliert ihnen zu, daJB

»tous contraux et toutes lettres du temps passe, faites et passe es a nombre ou a espece de florins,

' soient reputees bonnes et' valables et executees selon leur teneur h

«

1 Die 0 . v. 58, nf. 17, 21 (rV p. 189/90, 193/4) gestatten derartige Kontrakte in »la Languedoc®

auch weiterhin: (17) Item. Quod quilibet possit mercari et negotiari et contractus inire ad Monetas firmas

et stabiles' Auri et Argenti Itegni Francie, que cursum habeut, et ad dictas firmas Monetas et stabiles

valeant incartare; Ordinacionibus Regiis 'in contrarium factis vel faciendis, non-obstantibus
;

et quod siut quitti a

transgressione Ordinacionum, et a penis, si quas incurrecint ipsarum occasione.

Wortlich ebenso die zitierte n. 21.

5 *



36 E. St ampe

:

Drei weitere Ordonnanzen mogen das Bild vervollstandigen

.

' HI p. 433^ 438-

Jean I
er

,
a Compiegne, le 5. de Decembre 1360.

Ordonnance qui establit une Ayde, qui fixe le prix des Monnoyes, et qai contient des Regle-

ments sur le prix des denies et des salaires des Ouvriei’S, sur les Prevostez et Tabellionages, et

sin* les Sergents.

n. 2: Et avons orden4 et ordenons que ledit Ayde sera lev6 & soulz et a livres; et non pas

a taxacion de florins: par quoy Nous voulons qu’il appere clerement au pueple, que Nous avons

entencion et propos ferine de tenir et garder et faire tenir et garder la forte Monoie par la maniere

qui s’ensuit; e’est a savoir, que Nous avons orden6 et ordenons que le Denier d’Or fin que Nous

faisonz faire a present et entendonz a faire continuer, sera apelle Franc d’Or, et aura cours pour

seize sols parisis la Piece;

et le Royal d’Or fin qui a couru et court a present, aura cours seulement pour treize sols

quatre deniers parisis;

Les Deniers blancs que Nous faisons faire a la Fleur de Lis, aui’ont cours pour huict deniers

parisis la Piece.

Item. Les Parisis petiz que nous faisonz faire, auront cours pour un parisis la Piece.

Et les Tournois petiz que Nous faisons faire, auront cours pour un denier tournois la Piece.

Et les Deniers blancs qui ont couru et courent a present, auront eours pour quatre deniers

tournois la Piece.

Ill p. 505/7.

Jean Ier, a Paris, le 22. Juillet 1361. •

Ordonnance qui fixe le prix des Especes, qui renouvelle les anciennes Ordonnances sur le fait

des Monnoyes, et qui establit des Commissaires pour les faire observer.

Jehan par la grace de Dieu Roy de France: Au Prevost de Paris . . .

Vous . , . ne vous povez . . . ignorer ... les Lettres des Ordonnances que Nous depuis nostre

retour d’Angleterre, es mois de Decembre et d’Avril derreniers passez . . . avons faictes sur le fait et

gouvernement de noz Monnoyes, et affin que icelles eussent peu et puissent demourer et arrester

longuement en bon et ferme estat, et telles Monnoyes d’Argent blanches et noires et d’Or fin, comme
Nous avons volu et ordonne estre faictes et avoir cours, et pour les pris et cours que Nous leur

avons donnez; desquelles en icelui estat faire tenir et garder, c’est le plus grand desir et volent6

que Nous puissions avoir:

p 205/6 : Et affin que cbacun le peust voir clerement et notoirement, eussions ordonn6 a bailler

toutes noz Fermes, tant ordinaires comme extraordinaires, a solz et a livres, sans faire mencion

aucune expresse de Monnoye d’Or ou d’Argent, et ainsi l’eussions fait cryer et publier notoirement . . A
III p. 520/2. . ,

Jean Ier, a Paris, le 17. de Septembre 1361,

Commission donnee a deux Reformateurs generaux sur le fait des Monnoyes.

p. 521: ... Et aussi ont pluseurs G-enz d’Eglise, Nobles et autres de pluseurs et divers estaz, et

nos Receveurs propres et autres Officiers, pris et mis Monnoies deffendues, marchande et mar-

chandent de jour en jour, non pas a solz et a livres, mais a nombre de Florins tant deffenduz

coinme autres, a marcs d’Argent, a gros et a autres Pieces de Monnoies, combien que les nostres

que Nous faisons faire a present, soient si justes et si bien equipolees, que nul ne sauroit ehoisir

. le meilleur paiement 2
; et que en signe que. Nous ne les vueillons changier ne muer, Nous aions

orden6 que toutes nos Fermes tant de nostre Domaine comme extraordinaires, soient bailhAes

a solz et a livres, et non autrement . . ,
3

Zablordnungen, die das ganze Geldscliuldengebiet umfassen, sind erlassen am
10./2. 51 (II p. 484/9) — ,

am 24./ 1 1. 54 (IV p. 154/6) am 13./1. 55 (IB p. 39/46) —,
und am 7./ 1. 60 (III p. 453/5). AuBerdem enthalt noch die 0 . v. November 53 (Hp. 544/8)
umfangreichere Regelungen; mid die Deklaration vom 6./3. 51 (zu der 0. v. 10./2. 51)

(H p. 491/4) bestimmt Wiciitiges zu den Materien der fermes muables und der labourages.

1 Cf. Secousse XIII p. CVII.
2 Dazu Anm. b.: Choisir le meilleur paiement, C’est-a-dire, que les proportions sont si justes entre

toutes les differentes especes de Monnoyes, qu’il n’y a aucun profit a donner en payement, plustost les uues
que les autres.

3 Cf. Secousse XIII p. CVII.
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Anlafi audit dieser Zahlordnungen ist die Riickkehr you der monnoie foible zur

monnoie forte. Aber der Munzfufi Ludwig IX., den schon Philipp YI. nicht mehr ein-

gehalten hatte, wird aueh jetzt dauernd verlassen. Wir wollen das durdi eine Tabelle

anschaulich machen.

Der Miinzfufi betragt (naeb de Waiexy)

bei der bei der ihr vor- bei der, letzterer

forte monnoie
nusgegangenen

foible m.
voraxis-

gegangenen m.

tier 0 . v. 12./1. si

}
3°

1. D. v. 673. 51
48—54 11V4—36

» 0 . v. November 53 16 32Va 40— 64 1 67s—30
» 0 . v. 2475. 54 16—24 48— 64 16- 32Y2

» 0 . v. i3./r. 55 24 72— r 20 32- 64

» 0. v. 7./1. 60 1 7 °/i o'
24 80- 500 36—72

Yon dem Inhalt der Ordonnanzen betrifft:

13./1..51 6 -/3 - 5 i Novbr. 53 24./11. 54 13-/1- 55 7./1. 60

Empruns
11 .

'j

n. n. n. n. n.

Achats de rente \ ,

|
4j 6, 7 4 2 2

Rachats de rente

Contrauts de mariage 8 . 4 2 2

Achats resp. Retraits d’heritage

Ventes de bois

7

11— 17

1

—
1

7—13 8 6—12 5

B&ux & rente 1

Baux cens r j-3 1—

3

1—3 1 1

Fermes muables 9

—

10 1—

6

4—

6

5—7
1—

3

3—

5

3—4
Loyers des inaisons 1—

^

1—

3

1 1

Labourages 18

1

7
i

1
19—22

1

— — 9— 11 13 6

!

Gardes }
5

•

—

—
4 2 2

Gages 1—3 *
.

1—3 1

23

25, 26

14, 15 12 14 6

Prix du Florin d’or — —
.

— — 6

Inhaltlich sind — was angesichts der trostlosen Geldwirren besonders bemerkenswert

ist — die Bestiimnungen liber die Zahlungen auf Kreditgeschafte, Contrauts de mariage und

Grundstiickskaufe bzw. Retrakte (also auf die Gruppen a, b, ca, (3,
oben p. 21— 24) unver-

andert geblieben. Fur und gegen den Schuldner gilt also auch jetzt jenes Gesetz der Kon-

traktzeit-Acjuivalenz . Und es ist ebenso ausgedehnt worden auf deposts und gardes:

O. v. 10./2. 51 n. 5: » Tous deniers d’or, ou d'argent mis en garde, ou en depost, de quoy la

garde se sera, ou pourra estre aidiez a son. besoing, ou en marchandises, ou autrement, se payeront

et rendront par la maniere que les emprunts . . . «

Die Zahlungen auf die ventes de bois (Gruppe e, % oben p. 24 If.) werden auch unter

Johann sehr ausfuhrlich geregelt. Aber in den 0 . v. 10./2. 5 r, November 53 und 24 ./ 1 1. 54
inhaltlich noch genau so wie in den 0 . Philipps YI. v. 5./1. 47 und 3 -/ 5 * 5°

5

auch der
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Wortlaut stimmt fast stets liberein. (Nur in n. 14 der 0 . v. November 53 findet sich ein

Zusatz fiir einen besonderen Fall.) Aucb in der 0 . v. 1 3./ 1 . 55 ist zwar die Ausdrucks-

weise melirfacli geandert, aber der Inbalt im grofien nnd ganzen derselbe geblieben1
. Nur

ist im Fallell 2 b (oben p. 26) noch ausgesprochen, dafi aucb der Verkaufer nicbt zu-

riicktreten konne (cf. n. 12). Und der Fall II 2a (oben p. 26) ist neu geregelt (cf. n. 11).

Hie Unterscbeidung nacli dem Inbalt des Zablungsverspre chens, die in dem Fall

II 1 a
.

(oben p. 25) bedeutsam war, ist jetzt aucb fiir II 2 a eingefuhrt. Dadurch entstebt

folgende Rechtslage:

Will Kaufer die Summen, welclie er nocb scbuldet fiir Termine, die wahrend des

Kursierens der foible monnoie falbg wurden, nicbt in der neuen forte monnoie zablen,

so komnit es darauf an, ob er (beim Geschaftsschlufi) versprocben hat a payer la monnoie
courant aux termes; in diesem Falle mufi Verkaufer mit der Zahlung in monnoie du terme
(also in foible monnoie) bzw. in der neuen forte monnoie au pris du marc d’argent

zufrieden sein. Hat Kaufer sicb aber nicbt so yerpfliclitet, so muJS er (in der neuen
forte monnoie) zablen au feur du marc d’argent du temps de la prise; also nicbt. so wie
im ersten Falle in der foible monnoie der Falbgkeitszeit oder dieser foible monnoie aequi-

valent, sondern in der forte monnoie der Kontraktszeit oder dieser forte monnoie aequi-

valent; und nur wenn die forte monnoie der Kontraktszeit plus forte war als die neue
forte monnoie der Zablungszeit, zahlt Kaufer in letzterer nur » denier pour denier «. Das
bislier dem Verkaufer zustandig gewesene Riicktrittsrecbt ist beseitigt

2
.

Die 0 . v. 7./ 1. 60 bricht mit der Metbode der ausfuhrlichen kasuistischen Regelung
und beschrankt sich auf den kurzen Satz ilirer n. 5

:

» Les ventes de Bois se paieront pour les termes escheuz avant la publication de ceste forte
Monnoye, selon le pris que le Florin d’or valoit au jour des termes, et pour les termes escheuz 011

qui escheront depuis ladite publication, se paieront a la Monnoie qui court ou qui courra, et pour
le pris qu’elle court et courra ausdiz termes, sens ce que les Marchanz soient receus arenoncier.«

Die Bestimmungen iiber die Rentenzahluiig bringen weder fiir die rentes constitutes

nocb fiir die rentes foncieres etwas wesentlich Neues.

Der schon von Pliilipp IV. (cf. p. 15, 16) eingeflilirte und von Philipp VI. (cf. p. 22, 30)
festgehaltene Satz, daJB die termes a venir in Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu
entrichten seien, wird aucb unter Johann ausnabmslos durcbgefubrt. Das steht fraglos

in n. 2 der 0. v. 24./11. 54 und in den nn. 1 der 0. v. 13./1. 55 und der 0. v. 7./1. 60;
aber aucb die nn. 2 der 0 . v. 10./2. 51 und der 0 . v. November 53 wird man nicbt anders
versteben durfen.

Und aucb die Behandlung der termes passez ist die gleiche geblieben wie fruher
(cf. p. 22/23). Die 0 - v - 10./2. 51, v. November 53 und v. 24./11. 54 scheiden im
die beiden Zeitspannen der letzten feble monnoie und der ilir vorangehenden besseren
monnoie nocb in je besonderer Regelung in ihren n. n. 1 bzw. 3, weil man damals (cf.

die Tabelle auf p. 3 7) die beiden Perioden des neueren scblecbten mad des alteren besseren
Geldes nocb praktiscb auseinanderbalten kann. Aber die Quintessenz ilirer Bestimmungen
geht dock, ebenso wie unter Philipp VI., dahin: entscbeidend sei das Geld der Falligkeits-

1 Diese 0 . unterscheidet, ob die Abschliisse vor oder seit St. J6han Baptiste (24-/6.) 55 getatigt sind. Das
ist nur eine neue Ausdrucksweise fiir die hergebrachte Unterscheidung; denn bis zu jenem Tage war das Geld
noch leidlich gut gewesen; nach ihm setzte, aber eine Periode sehr schlechten Geldes ein, das erst Ende
Dezember 55 durch eine neue forte monnoie abgelost ^vurde. Cf. die Tabelle, C. L. Ill p. 41, in der Note b
von Secousse. .

Cf. hierzu in C. L. Ill p. 44— 45 Note z die kritischen Bemerkungen von Secousse.
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zeit; kursiere es nock, so sei in ilim (ad numerum) zu zahlen; kursiere es niclit nielir,

so miisse in dem zur Zalilungszeit knrsierenden G-elde a la value (au prix, au feur) (lu

marc d’argent gezahlt werden; nur wenn das Geld der Falligkeitszeit plus forte gewesen
sei als das der Zalilungszeit, geniige Zalilung in letzterem » denier pour denier «.

Die 0 . v. 1 3./ 1. 55 scheidet fiir die termes passez jene beiden Zeitspannen nicht melir,

weil — wie ein Blick in de Waillys MunzfuBkoluimien auf p. 315. 317 zeigt ~~ die Geld-

sorten sclion zu haufig wecliseln
;
sie sielit aucli nur noch-Zahlung in der (am 28./1 2. 30./ 12.55

eingefuhrten) neuen monnoie forte vor (Mf. 24); aber genau naeh den eben entwickelten

Grundsatzen, also je naelidem au feur du pris du marc d’argent de temps a temps. —
bzw. denier pour denier.

Einen neuen, rein valoristisclien Weg bescbreitet fiir die termes passez die 0 . v.

7./ 1. 60; sie befiehlt ausnalimslos Zalilmig in dem Gelde der Zalilungszeit au feur et selon

le pris que le Denier ou Florin d’or valoit ausdiz termes; eine Zalilung denier pour denier

soli also niclit mehr zulassig sein.

Die Zablung der cens entspracb in iliren Modalitaten sclion unter Philipp VI. der

Rentenzahlung (cf. p. 22/23, 3 °)- Das ist aucli unter Johann so geblieben. Die 0 . v.

10./ 2. 51 und vom November 53 sprechen das in iliren 11. n. 1— 3 besonders aus. Ebenso
hat die 0 . v. 7./1.60 ilire Neuregelung ausdriicklich auch auf die cens erstreclct. Die

O.v. 24./11.54 und vom 13./1. 55 nennen die cens niclit als eigene Kategorie
;

sie sind

dort m. E. unter den » semblables debtes bzw. ehoses« der 11.11.1 einbegriffen.

Wesentlich neu ist das Zalilungsrecht der fermes muables ‘ausgebaut worden. Das

hangt wohl damit zusammen, dafi die »Fermes du Roi« — unter die auch die Verpach-

tungen der dem Konige bewilligten aides
1 Helen — fiir den Konig Jean eine sehr wich-

tige Einnahmequelle bildeten.

Die O.v. 10./ 2. 51 begniigte sich allerdings noch damit, die Bestimmungen der O.v. 47
imd 50 (oben p. 28— 29) zu erganzen, welche den Zahlungsmodus fiir termes passez
nur in einzelnen Beziehungen geregelt hatten.

A11 dem, was die beiden Ordonnanzen fiir die termes a venir verfugt batten (0 . v. 47
11.10, 11, O.v. 50 n. 8, 9) wurde nichts geandert (O.v. 51 11.7, 10).

Fiir termes passez wird generaliter folgendes angeordnet:

11.9: bei den erst nach der Inkurssetzung der letzten feble monnoie (30./6. 51)

gepachteten fermes sind die noch vor der Publikation der neuen forte monnoie fallig

gewordenen Pennine in jener feble monnoie (Mf. 48— 54) zu zahlen.

n. 10 : bei den noch vor der Inkurssetzung jener feble monnoie (also zum Mf. ii i

/4

bis 36) gepachteten fermes ist fiir die noch vor jener Inkurssetzung verfallenen Pennine

(in (}er neuen forte monnoie, Mf. 1

6

7
/ 8
— 30) au feur du marc d’Argent zu zahlen; wenn

jedoch die monnoie der Falligkeitszeit plus forte war als die neue forte, wird in letz-

terer (denier pour denier) gezahlt.

Sind noch fur Pennine, die zur Zeit jener feble monnoie verHelen, Bctrage rliek-

standig, so wird nun generaliter ebenso imterscliieden und verfugt, wie die O.v. 47 11. 12

fiir ihren besonderen Fall bestimmt hatte (oben p. 29). Es kommt also darauf an, ob

fermier »simplement« oder la monnoie courant aux termes versprochen hatte.

1 Tiber die aides cf. Holtzmann p. 266/7, 374/5? 406/7, 419; auch 260, 261/3, 291. Ferner Pasxoret
in C. L. XVI, Preface p. I—XV (1814). Das bailler a ferme der aides regelt eingehend die O.v. 28-/2. 1435
(XIII p. 211/15).
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Die Deklaration yom 6-/3. 51 gelit einen neuen Weg.

Den Aula ,13 gab vielleiciit die aide, welche dem Konig 1351 durch die Stadt Paris

bewilligt mirde. (Cf. L. v. 3-/5- 51, Up. 422/6). Sie besteht zu einem Teil aus festen Greld-

abgaben von jeder livre des Yerkaufspreises gewisser Waren (z. B. six deniers pour

livre beim Yerkauf von Yieh: n. 20), urid zum andereu Teil aus ebensOlchen festen G-eld-

abgaben von einem bestimmten MaB verkaufter Waren (z. B. n. 1 : Chacun tonnel de

vin Francois qui sera vendu en la ville de Paris et es forsbours, le vendeur payera vingt-

sept deniers parisis, et celuy qui -I’acbetera pour revendre, autant).

Diese Abgaben bleiben aucli bei mutatio monetae stets der Zabl nacb dieselben;

yon n. 1 und n. 20 werden z. B. stets 6 bzw. 17 deniers gezahlt, mag auch eine mutatio

monetae den MunzfuB der deniers inzwischen von 24 auf 12 oder auf 48 bringen. In-

folgedessen verandern sich die Einnabmen des fermier in ibrem Wert, wenn ibr Be-

trag durch das MaB verkaufter Waren bestimmt wird, bei jeder mutatio monetae.

Ergibt sicb dagegen ibr Betrag aus der Kobe des Yerkaufspreises, so baben die

Einnabmen trotz einer mutatio monetae die Tendenz, in ihrem Wert gleicb zu bleiben,

weil die mutatio monetae eine Anderung der Warenpreise zur Folge bat. Fermier be-

kommt also, wenn der MunzfuB der deniers von 24 auf 48 gegangen ist, auf die Tonne

franzosischen Weines auch nur 17 deniers Parisis vom halben Wert der bisherigen; auf

verkauftes Yieb aber etwa doppelt so viel an neuen deniers wie bisher an alten, weil

das Yieb etwa doppelt so viel kostet wie bisher; z. B. je 6 neue deniers pro livre von

200 livres Yerkaufspreis, statt bisher je 6 alte deniers pro livre von 100 livres Yer-

kaufspreis.

Diese verscbiedene BeeinfLussung der Einnabmen des fermier durch die mutatio

monetae nimmt die 0. v. 6-/3. 51 zur Riehtsclmur.

A, Yerandert die mutatio monetae den Wert der Einnabmen, so zablt der fermier

auch seine Pachtraten zwar der Summe nacb immer gleicb, aber, der Yeranderung seiner

Einnabmen entsprecbend, bald in feble, bald in forte monnoie, so daB aucb der Wert
der Pachtraten entsprecbend verschieden ist (cf. n. 4, n. 5).

B. Bringt dagegen die mutatio monetae, wegen des Entgegenwirkens der Anderung
in den Waxenpreisen, kexne Verschiedeniexten in dem Wert der Einnahmexi hervor, so

kommt wieder die alte Scbeidung nacb dem Zeitpunkt des Pachtabscblusses zur

Geltung. Die Deldaration . sclxeidet aber auJ3erdem zwisehen den fermes der imposition

(aide) vom 3-/5. 51 imd anderen fermes, so daB ibre Bestimmungen recbt kompliziert

werden.

I. Betracbten wir zunacbst die Zablmigen auf fermes der erwabnten imposition. Sie

sind in den n. n. 1—3 geregelt.

(11. 2:) 1. Fur die erst seit dem 30./6. 51, also zum Mf. 48— 54, gepachteten ferine,

s

sind die noch vor der Inkurssetzimg der neuen forte monnoie fallig gewordenen Terfnine
— ebenso wie nacb 11.9 der 0. v. 10./2.51 — in jener feble m. zu zablen.

Aucb fur diejenigen termes jener erst seit dem 30./6. 51 gepachteten fermes, welch

e

erst nacb der Publikation der neuen forte m. fallig geworden sind bzw. noch. fallig

werden, gelten dieselben Bestimmungen, welcbe in n. 8 der 0 . v. 3-/5. 50 fur die » termes
a venb« festgesetzt und in 11. 9 der 0. v. 10./2. 51 wiederbolt sind (cf. p. 29).

(n. 3): 2. Fur die vor dem 30./6. 51, also noch zu Mf. 1 1
x

/4
—36 gepachteten fermes

ist zu zablen
: , .

'
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a,) fur das aus der Zeit vor dem 30./6. 51 Gescbuldete (in der neuen forte m.) au

feur que marc d’argent yaloit devant ledit darrenier jour de Juing;

b) fiir das aus der Zeit der feble monnoie Gesclmldete in der feble monnoie, wenn
sie zur Zablungszeit nocli Kurs liatte, — andernfalls au marc d’argent comme dessus;

c) und fur die termes esclieuz ou a venir depuis la publication de ladite forte monnoie
(in dieser) selon le prix que marc d’argent yaloit, au temps que lesdit.es fermes furent

premierement mises a feur et a prix, — ohne dafi fermier renonzieren diirfte.

Die Bestimmungen der n. 10 der 0 . v. 10./ 2. 51 (cf. p. 39) sind also in N. 3 vollig

verandert; im Fall a ist die Zalilung denier pour denier beseitigt, — im Falle b liat die

Art, des Zaldungsversprechens keinen EinduJS mebr, — und im Falle e ist Geld und Kurs
der Falligkeitszeit niclit mebr von Bedeutung 1

.

II. Fiir die tibrigen fermes, deren Eimialimen trotz der mutatio monetae gleich-

bleiben konnen, gelten die n. 5 und 6 der Deklaration. Hier werden nun zum erstenmal

niclit wie bisber nur zwei, sondern drei der Zeit der neuen forte m. vorangebende

Perioden gescliieden. n. 5 beliandelt die erste und dritte derselben, n. 6 die zweite.

n. 5 yerfiigt:
.

1. Sind die fermes erst seit dem 30. /6. 51 gepaclitet, also zum Mf. 48— 54, so wil’d

auf ilire termes, passez wie a venir, nacli 11.9 der 0. v. 10./2. 51 gezablt (ef. p. 39;
cf. p. 29).

2. Sind sie nocli vor dem 5./ 2. 50, also zum Mf. 24— 36, gepaclitet, so regelt, sicb

die Zablung nacli 11. 10 der 0 . v. 10./2. 51 (cf. p. 39). Wird also nocli etwas gescbuldet

aus der Zeit vor dem 30./6. 51 (in der der Mf. zwisclien ir^4 und 36 bin- und lier-

ging), so ist au prix du marc d’argent zu zalden; wenn niclit das Geld der Falligkeits-

zeit plus forte war als das der Zablungszeit; letzterenfalls wird in Geld und Kurs der

Zablungszeit (also denier pour denier) gezablt. Wird nocli etwas aus der Zeit seit dem
30-/6.51, also zum Mf. 48— 54, gescbuldet, so kommt es fiir den Zablungsmodus auf

die Art des Zalilungsversprechens an. End auf die termes a venir ist in Geld und Kurs

der Falligkeitszeit zu zablen, obne dab fermier renoncieren diirfte.

11.6 bestimmt liber die fermes, die zwisclien dem 5-/2. 50 und dem 30./6. 51, also

zum Mf. 1

1

1

/4
—36 gepaclitet sind. Die Zablungen auf die in diesen (fast) 5, dem 30./6. 51

unmittelbar vorausgelienden Monaten gepacliteten fermes sollen pour les termes passez,

et pour les termes a venir de cette presente annce nacli Nr. 3 der Deklaration beliandelt —
also (wolil aus Riicksichten der Billigkeit) den Zablungen auf die scbon vor dem 30. /6.

gepacliteten fermes der aide von 1351 (cf. p. 40/41) angeglielien werden.

Die 0 . v. Novbr. 53 scbeidet niclit mebr nacli den Gegenstanden der fermes (impo-

sitions — autres clioses). Sie bait aber fest an der Scbeidung nacli dem EinfluB, den

die mutatio monetae auf die Ei 11 11 allmen des fermier bat.

A. Fiir fermes, deren Einiialimen sicb durcb mutatio monetae andern, ist die Zalilung

ebenso wie in 11. 4 u. 5 der Deklaration vom 6./ 3. 51 geregelt (cf. p. 40).

1 Die n. 1 der Deklaration bestimmt etwas besonderes fiir diejenigen fermes, die offenbar erst naeb
dem 30./6. 51 (wohl durcb das fiercer; cf. die oben p. 39 zitierte 0 . v. 28-/2 1435) e^ne Steigerung
der Pachtsumme um ein Drittel erfabren batten. Bei ihnen bangt das Recht des fermier, zu renoncieren.

(cf. 1 1 des Textes i. f.), davon ab, dafi er vorber Geld and Kurs nicht der Zeit des urspriinglichen. Kontraktes,

sondern der Zeit jener »creue« erfolglus angeboten bat.

Phil.-hist. Abh. 1930 . Nr. 2. 6



42 E. Stampe.

B. Fur fermes, deren Einnalunen trotz der mutatio monetae gleich bleiben konnen,
zielit diese 0 . nicbt mehr fiir die Pacbtabscblusse so wie die Deklaration drei der neuen
forte m. vorausgeliende MiinzfuJ3perioden in Betracbt, sondern nur nocli zwei, und zwar
die seit dem 30./6. 51 bis zum 4-/2. 51 laufende, also die spateste Periode der Dekla-

ration (Mf. 48— 54), und die ilir folgende vom 4-/2. 5 1 bis 1./5. 53, in der der Mf. sicli

zunacbst zwischen 1 67
/8

und 30 bewegte, dann am 21./7. 52 auf 40, und am 24./11. 52
auf 48 anlangte. Die 0 . entlialt also fiir die unter B fallenden fermes keine Yorscliriften

fur die Paclitab schliisse in der Periode der letzten feble m. (Mf. 64), die mit dem 1./5. 53
begann und dann in der Zeit vom 2 6./ 10. bis 3./11. 53 durcb die neue forte m. abgelost

wurde, deren Mf. zuerst 16— 26 und dann (seit dem 3./11.) 3 2 J

/2
war.

T. Fur die in jenen beiden Perioden gepacliteten fermes ergelien zwei gemeinsame
Vorschriften fiir die termes passez in n. 5 :

1. Was nocb auf termes gescbuldet wird, die bis zum 1./5. 53 (also unter Mf. i 6?/8

bis 48) fallig wurden, ist in der neuen forte m. a la valeur de ce que Marc d’argent

valoit auxdits termes zu zablen.

2. Was nocb auf termes gescliuldet wird, die in der Zeit der letzten feble m. (vom
Mf. 64), also in der Zeit vom 1./5. 53 bis zum 26./10. 53 bzw. 3./11.53 fallig wurden,
ist in Geld und Kurs dieser feble m. zu zablen und, wenn sie keinen Kurs mebr bat,

in der neuen forte m. selon le prix du Marc d’argent. —
Diese Regelung ad 1 und 2 fur die termes passez entspricht den Grundsatzen, die

in 11.9 der 0 . v. 10./2. 51 und in n. 5 der Deklaration vom 6./3.51 aufgestellt sind
(cf. p. 39, 41).

II. Fiir die termes a venir — genauer gesagt, fiir die » termes esclieuz ou avenir
depuis ledit tiers jour de Novembre« (51) — tritt eine- verscbiedene Regelung ein, in n.6:

1. Sind die fermes vor jenem 4-/2. 51 gepachtet, also zum Mf. 48—54, — so ist

fiir die von dem 3./11. 53 ab liegenden Termine in Geld und Kurs der Falligkeitszeit

zu zablen.

2. Sind die fermes erst seit dem 4-/2. 51 gepacbtet, also zum Mf. 1 6 v/8—48 —
so wird fiir die von dem 3./11. 53 ab liegenden Termine in dem Gelde der Zalilungs-
zeit (also in der neuen forte m.) gezalilt, aber selon la valeur du Marc d’argent, de la

prise, et du payement

:

<

” c
’

est assavoir en ayant regart au pris que Marc d’argent valoit le jour que la ferme fut pre-
mierement mise a pris, et que ledit Marc d’argent vaudra au jour que l’en payera ...»

Wenn jedocb zur Zablungszeit plus foible
1 m. kursiert als zur Falligkeitszeit, kann

fermier jene foible denier pour denier anbieten. Yerlangt bailleur dann Geld und Kurs
der Falligkeitszeit und will fermier sicb darauf nicbt einlassen, so kann bailleur seine
ferme zurucknebmen, unter Auseinandersetzung der Parteien.

Das, was die O.v. 10./2. 51 in 11. 9 fiir die Zalilung auf termes a venir der seit
dem 30./6. 51 gepachteten fermes vorsclirieb (cf. p. 39; cf. p. 29), ist also durcb die Yor-
scbrift zu 1 ersetzt, und die Zalilung von termes a venir der erst seit dem 4-/2

. 51 ge-
pacbteten fermes ist ganz neuartig geregelt.

C. Fiir fermes, deren Einnabmen bei mutatio monetae verscbiedene Scliicksale baben,
indem der eine Teil sicb notwendig andert und der andere gleichbleiben kann, schreibt

Im Text steht plus fortej das ist ein Druckfehler, der keinen verniinftigen Sinn ergibt, iibvigens ofter
vorkommt, z. B. schon in 0 . X0./2. 51 n. 14.
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die 0 . in n. 4 vor, dad die Paclit fur jeden Teil nacli den fur ihn geltenden (obe.11 unter

A und B entwickelten) liegeln zu entrichten ist
1

.

Ehe wir die Behandlung der fermes muables weiter verfolgen, betracliten wir zweck-
maBig die Geldyeranderungen der nachsten Zeit.

Die Periode der neuen forte m., die am 2 6./ 10. 53 mit dem Mf. 16— 26 begonnen
liatte aber schon am 3./ 11.53 den Mf. 3 2

J

/2
aufwies, danerte bis zum 24-/5.54, also

rund 7 Monate. Am 24-/5. 54 wurde jene forte m. durch eine feble m. vom Mf. 64 ab-

gelost. Nacli weiteren 5 Monaten, Ende Oktober 54, gab es eine neue forte m. zum Mf. 16

bis 24. Dies ist die monnoie, welehe die O.y. 24./11. 54 als die nouvelle forte m. be-

zeiclmet.

Aber schon nacli weiteren 3 Monaten, also yon Ende Januar 54 ab, wurde der Mf.

wieder schlechter. Bis zum 20./3. 54 liielt er sich nocb auf 32; dann ging or auf 40;
nacb weiteren 2 Monaten, am 22-/5. 55 ailf 48; 3:01 11./7. 55 auf 64; schon am 17./8. 55
auf 72; am 27-/9. 55 au^ 8°; am 27./10. 55 auf 100 und, 14 Tage spater, am 9./11. 55,
auf 120. Erst Ende Dezember 55 erfolgte die Riickkehr zu einer forte m. yom Mf. 24.

Dies ist die monnoie, welehe die O.y. 13./ 1.55 als die presente forte m. bezeichnet.

Sie halt sich bis zum 26-/7. 56, also rund 7 Monate.

Entwickeln wir nun den einschlagigen Inhalt der beiden eben genannten Ordonnanzen.
Beide behalten die Scheidung nach dem EinfluJB der mutatio monetae auf die Ein-

nahmen des fermier bei
2

.

A. Diejenigen fermes, deren Einnahmen sich durch eine mutatio monetae notwendig
andern, werden in der O.y. 24./11. 54 ebenso wie bisher behandelt:

(n. 5:) »Les fermes muables qui se lievent en deniers eliacun jour, autant a une Monnoye comme
a autre, si comme sont Peages, Travers, Seauls et Escriptures, Amendes ordinaires et autres revenues
semblables, se paieront par portion de temps et de jour; e’est assavoir, pour tant de temps que y
sera cheu a feble Monnoie, feble Monnoie; et pour le temps escheu ou a escheoir a fort Monnoie,
fort Monnoie.

«

Die O.y. 13./1. 55, n. 3 sieht, wohl angesichts der (eben geschilderten) Munzwirren
des Jahres 54/55, nur noch Zahlung in der neuen forte m. yor, verfugt aber — dem
bisherigen Grundsatz entsprechend — pour le temps precedent ladite publication (de

ceste forte m.) Zahlung:

»au feur du Marc d’argent de temps a temps: e’est assavoir du temps de la debte et levees, au
temps que l’en paiera«.

Sie durchbricht jedoch den Grundsatz durch die Ausnahme, dafi denier pour denier

zu zahlen sei, wenn das Geld der Zeit de la leyee de l’emolument de ladite ferine plus
forte war als das Geld der Zahlungszeit.

B. Die fermes, deren Einnahmen trotz einer mutatio monetae gleichbleiben konnen,

werden in beiden Ordonnanzen in bezug auf die Zahlung aller termes passez (die yor

1 Das, was im SchluBsatz der n. 4 (»Et pour les membres < usw.) fur den sicb gleicbbleibenden Teil

der Einnahmen bestimmt ist, erscheint mir liickenhaft; der Text ist vielleicht unvollstandig abgedruckt. Auch
die Ausfiihrungen in n. 14 sind sekwer verstandlich. Cf. aber das sommaire zu n. 14.

2 Die Scheidung verliert sich von nun an nicht mehr, Sie kehrt sowohl in der 0 . v. 7./1. 60 wieder,

die 60 Jahre hindurch keine Nachfolgerin mehr hatte, wie endlich auch in der 0 . Karls VI., v. 15./12. 1421,
welehe fiir 150 Jahre den AbschluB der Entwicklung bildet, die dann erst durch die 0 . von Poitiers Hein-
rich’s III. vom September 1577 neuartig fortgesetzt wurde.

6*
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der Publikation der neuen forte liegen), gleichmafiig bebandelt; sie sind zu zahlen in der

nenen forte an feur du Marc d
5

argent de l’un temps a l’autre
1

. Das ware also einfaclie

tTbernahme der bisberigen Regelung (cf. p. 42). Aber dabei bleibt es dock nicbt; denn

beide Ordonnanzen verordnen fur den Fall, dafl das Geld der Falligkeitszeit plus forte ist

als das der Zaldungszeit, Zalilung denier pour denier (O.v. 24./ 1 1
. 54 n. 6, 0 . v. 1 3./1 . 55 n. 4),

die 0. y. 24./11. 54 allerdings nur fur die termes precedens le 24-/5. 54.

Fur die termes a yenir wird wieder die hergebraclite Scheidung nacli der Zeit des

Kontraktschlusses gemaclit. Aber, die Regelung fallt verschieden aus.

(n. 6:) Die O.v. 24./ 1 1. 54 nimmt als Stichtag den 10./ 2. 53, an dem nocb Mf. 32 x

/2

bestand — und orduet an:

Die seit diesem Tag gepacbteten fermes (fiir die scbon am 8-/4. 53 der Mf. 48 und,

andertlialb Monate spater, am 24-/5.54 der Mf. 64 in Betracbt kam) sind fiir die termes

a venir zu zalilen in der neuen forte m. (Mf. 16— 24) au pris du marc d’argent du terns

de la prinse
;

ist aber das Geld der Eontraktzeit plus forte a-ls das der Zahlungszcit, so

wird denier pour denier gezahlt.

Die vor diesem 10./ 2. 53 -gepacbteten fermes (fiir die bis zum 3./11.53 riickwarts

der Mf. 32 r

/2 ,
dann bis zum 26./ 10. 53 riickwarts der Mf. 16— 26, und erst von da an

riickwarts bis zum 1./5. 53 der Mf. 64 in Betracbt kam) sind fiir die termes a venir in

Geld und Kurs der Falligkeitszeit zu zahlen.

(11.4:) Die O.v. 13./1. 55 nimmt als Sticlitag den 24-/6. 55 (le jour de la Saint Jehan-

Baptiste darrenierement passe), der in den Anfang der oben (p. 43) geschilderten dauernd
steigenden Geldverschlechterung fallt, die mit dem Mf. 40 begann und am 9./ 11.55 den
Mf. 120 erreichte, und orclnet an:

Die seit diesem 24-/6.55 gepacbteten fermes sind fiir die termes ensuivans le jour

de la publication de la (nouvelle) forte monnoie (vom EndeDezember 55, Mf.24) in letzterer au
feur du marc d’argent du temps du premier Bail de ladite ferme zu zalilen, wenn der

bailleur damit einverstanden ist. Andernfalls stebt dem fermier frei, Zalilung in der

Monnoye courant aux termes anzubieten. Weigert sicli aber fermier, letzeres zu tun, so

kann bailleur die ferme zuriicknehmen, unter entsprecliender Auseinandersetzung.

Fiir die vor dem 24-/6.55 gepacbteten fermes sind dagegen die termes a venir zu
begleichen in der Monnoye courant aux termes.

C. Fiir fermes »mixtes«, deren Einnahmen bei mutatio monetae verschiedene Schick-

sale baben, ist der Grmidsatz proportioneller Begleiclimig nacli den fiir jede der beiden
Einnakmegruppen geltenden Regeln, den die 0 . v. November 53 in 11. 4 aufstellte (cf.

p. 42/43, unter C) in n. 7. der, 0 . v. 24./1 1. 54 und in n. 5 der 0 . v. 13./1. 55 beibebalten.

Yom 26.Z7.56 ab begann die scblimmste Zeit des Geldwesens unter Johanns Re-
gierung. Johann wurde in der Scblacbt von Maupertuis bei Poitiers am 1 9-/9. 56 von
den Englandern gefangen genommen; sein Solm, der spatere KarlV., fiibrte die Regent-
scliaft. Erst 1360 kehrte der Konig aus der Gefangenscliaft zuriick. Wir liaben oben (p. 34)
angedeutet, wie furcbtbar die Zustande in Frankreicli sicb inzwischen gestaltet batten.
Einen guten Einblick in sie, speziell fin das Geldwesen, gibt Leblanc (1692) p. 222ft*. De
Wailly verzeichnet (auf p. 316— 323) fiir die ' Zeit vom 26-/7.56 bis zum 1 5-/3- 59 hber

1 Die 0 . v. 24./11. 54 verfugt allerdings fur solche termes, die erst in der Zeit der letzten feble in. fallig
geworden sind, noch in erster Linie Zahlung in dieser feble m. Die O.v. 13./1. 55 siebt hierron ab; cf. oben A.
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ioo Anderungen (n. 410— 5 16). Dor Munzfufi gelit dauernd bin und her. Zwischen dem

26-/7. 56 dem Anfang Mai 1359 halt er sicli noch zwisclien 22 l

j2
und 64. Am 6./ 5. 59

steigt er aber auf 72, und nun, wahrend des Jalires 1359, miter kurzen Ruckschlagen,

iinmer liolier— am 7./9. auf 120 — am 2./10. auf 150 — am 18.jio. auf 180 am 2 1./1. auf

216 — am 2 9./ 1. auf 240 — am 22.
1
2. auf 300— am 28-/2. auf 400; cndlicli wirdam 1 5 -/ 3 * 59

der Gipfelpunkt (fiir die deniers blancs a Fetoile, titre i
I

/ 2
deniers, taille 100, Kurs des

Stiickes 2*/ 3 sols, des marc monnaye 15 livres 12 sols 6 deniers tournois) mit Mf. 500 er-

reiclit. Die Yersclilechterung gegenuber dem MiinzfuB Ludwigs IX. betrug melir als das

Yierzigfaclie.

Von da ab, etwa seit Ostern (5-/4.) 60, gelien die MunzfuBziffern wieder stark zu-

riick. Aber zu einer Art forte monnoie (Mf. 33) gelangte man erst wieder seit dem 3 0./8. 60.

Nacli einem nochmaligen kurzen Ruckschlagim Oktober und November 60 trat dann end-

licli, seit dem 5 ./12. 60, eine Periode guten Geldes ein (Mf. i3

2

/io bis gegen 24), der eine

Dauer von rund 50 Jaliren beschieden war.

Die tollen Zustande, welche in den letzten Jaliren im freien Geldverkelir geberrsclit

batten, zeigt mis selir anscbaulicli die Tabelle VI von be Wailly (p.407 419)5 die den

cours volontaire des especes d’or en monnaie parisis vom 2 8./ 10. 43 bis zum 24-/4. 61

wiedergibt. Fur die Royaux d’or (titre 24, taille 69) z. B. sind fur die Zeit vom 1
./ 5. 59

bis zum 12./12.60, also fiir rund i3/4 Jalir, 203 cours volontaires verzeiclmet, die sicb,

in nielirfacbem Auf und Ab, zwisclien i 3
I

/3
sols und 12 livres 10 sols bewegen. Letzterer

I-Ioliestand ist am 23-/3. 59, also gegen Elide des Jalires 59 erreicbt worden. 14 Page spater,

am 5-/4. 60 (der als Ostertag den Jaliresanfang 60 bildet) sinkt der Freikurs unvermittelt

auf 1 livre 1 2 sous, da der Mf. des Silber- und Billongeldes inzwisclien von 500 auf 41 2
/ 3
—48

zuriickgenommen war. Der Legalkurs in m. parisis war in derselben Zeit gleiclimabig

1 livre 12 sous parisis (cf. de Wailly p. 242 n. 208, 209). Der niedrigste Freikurs, der wie-

derum mit dem Legalkurs gleicb stand, trat am 1 2./1 2.
1
360 ein, als Auswirkung der am

5./1 2. erfolgten Zurucknalime des Mf. fiir Silber- und Billongeld auf 24

k

Die letzte Zablordnung des Konigs Johann war die O.v. 7./1.60. Ikre Bestimmungen

sind naturgemafi durch die eben geschilderten Vorgange beeinfluBt. Sie zeichnen sicb

ubrigens durcb Kiirze, Einfaclibeit und Klarlieit aus.

I . Fur solche fermes, deren Einnabmen sicb durcb eine mutatio monetae notwendig

andern, wird die herkommliche Regelung, der wir zuletzt in den O.v. 24 .j 1 1.54* mid 13./1-

55 begegneten (p.43), beibelialten; die durcb die O.v. 1 3-/ I *55 eingefulirte Ausnabine (dafi

denier pom denier zu zalden sei, wenn das Geld der Erbebungszeit plus forte war als das

der Zahlungszeit) ist niclit ubernommen worden.

II. Fur die fermes, deren Einnabmen trotz einer mutatio monetae gleicb bleiben

konnen, ist:

1. In bezug auf diejenigen termes passez, welclie vor der Publikation der neuen

forte m., also vor dem 5./ 12. 60 liegen, die Regelung (wieder ebenso wie in den

0 . v. 24./11.54 und v. 13./1.55) gleichmafiig, oline Riicksicbt auf die Zeit des

1 Leblanc (1692) p. 230—33 hat eine Tabelle der Freikurse des Florin oder Denier d’or a l’escu in m.

tournois aufgestellt. die vom 27-/3.45 bis zum 12./i 2. 60 reicht; es ist sehr lehrreich, sie -mit den Legalkursen

zu vergleichen, welche de Wailly auf p. 238—44 berichtet.
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Pachtabschlusses. Aber wieder einfacber, denn der von jenen beiden Ordonnanzen

eingefiihrte Ausnahmefall (in dem denier pour denier gezahlt werden soil) (p. 44) ist

nicbt ubernommen worden; es wird also stets »au pris et a la value
«

gezablt, also

die frlib ere Regelung (p. 42) wieder eingefuhrt.

2. In bezug auf die termes escbeuz et qui escberront seit der Publikation der

neuen forte m. wird aber nacb der Zeit des Pacbtabsclilusses geschieden.

a) Sind die fermes vor Ostern (5-/4.) 60 gepacbtet, also in der Zeit der grofien

Geldverschlechterung, so ist auf jene Termine in Geld imd Kurs der Falligkeitszeit zu

zablen. Wir haben geselien, wie die friiberen Ordonnanzen bei den in Zeiten der Geld-

verschlechterung gepacbteten fermes mit dem Problem der Zahlung auf die » termes a

venir « sich abmiibten — durcli Differenzierung der Zalilungsarten, Einfuhrung von Riick-

trittsrecbten usw. — (cf. p. 29, 39, 41—44). Die 0 . v. 7./ 1.60 kehrt zu der einfachen

Bestimmung zuruek, welcbe die 0 . v. November 53 n. 6 fur die Zablung der termes a venir

solcber fermes erliefi, die in der Zeit der feble m. gepacbtet waren (p. 42).

b) Sind die fermes erst seit Ostern 60 gepacbtet, also in der Zeit der stark ein-

setzenden Geldverbes'serung, so sind die nacb LicbtmeJS (2./ 2.) 60 falligen Termine

ebenfalls in Geld mid Kurs der Falligkeitszeit zu zablen, mid die seit dem 5./1 2.60 bis einscbl.

2./2.6oliegenden Termine nacb einem TIbergangssatz — namlicb nacb dem Parisis-Kurs, den

der Royal d’Or vom 28-/5. 60 bis zum 5./12 .60 nocb hatte (20 sols parisis, wabrend
er seit dem 5.j

12.60 auf 1

3

r

/3
sols parisis berabgesetzt war; cf. de Wailly p. 243/4, 41 8)

1
.

Die loyers de maisons, die miter Philipp YI. eine besondere Regelung erfuliren

(cf. d, a; p. 28), wferden unter Joliann in alien fiinf Ordonnanzen ebenso wie rentes

und cens behandelt (cf. p. 39). — 0 . v. 10./2.51 n. 1— 3; 0 . v. November 53 n. 1— 3;

0 . v. 24./11. 54 11. 1—3; 0 . v. 13./1. 55 11. 1; 0 . v. 7./1.60 n. 1. — Den AbschluJB der

Entwicklung bildet also aucli bier die Yereinfacbung in der O.v. 7./1.60: fur alle Termine
(passez wie a venir) ist das Geld der Falligkeitszeit der Wertmesser mid das Geld der

Zalilungszeit das Zahlgeld; in letzterem werden die termes a venir zum jeweiligen Kurs
gezahlt; und die termes passez au feur, selon le pris que le Denier 011 Florin d’or

valoit ausdiz termes; eine Zahlung denier pour denier, wie sie noch die O.v. 1 3 ./r .55

fur den Fall vorsah, dab das Geld der Falligkeitszeit plus forte war, bndet nicbt mebr statt.

Die Arbeitsvertrage sind nur in der 0 . v. 10./2. 51 11. 18 und in der D. v. 6-/3. 51
n. 7 besonders geordnet; inhaltlich im Wesentlichen so wie unter Pbilipp YI. (cf. e;

p. 31). Es ist auch jetzt die Regelung auf die in der Zeit der feble m. geschlossenen

Arbeitsvertrage bescbrankt, imd vorgesclirieben, dafi der Arbeiter seinen Lohn aucb nacb
der Inkurssetzung der neuen forte m. nur in der feble m., zum Kurs der Kontrakt-
zeit, oder in der neuen forte m. selon le prix du marc d’argent verlangen kann. Er
kann aber — ebenso wie miter Pbilipp YI. — kundigen, wenn ilim dieser Lohn nicbt

geniigt. Dies Kundigungsrecht wird jedoch durcb die D. v. 6./3.51 erbeblicb erscbwert.

1 Dafi die 0 . v. 7./1. 60 an Stelle des pris du mare d’argent andere Wertmesser einfiihrte (pris du Denier
ou Florin d’or, pris du Royal d’Or), wird zweckmafiig erst spater gewiirdigt.
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Audi ihre sonstigen Bestimmungen zeugen von Geringschatzung der Handarbeiter und
Werkmiternehmer

.

Die Gages, d. h. die Entlobnungen der Beamten., begegnen als besondere Kategorie

nur in den drei 0 . v. November 53 n. 1— 3, 24./11.54 n. 1— 3 und 13./1.55 n. 1.

Sie werden also nicht den dem Dienstpflichtigen ungiinstigen Bestimmungen der Arbeits-

vertrage unterstellt, sondern den Regeln der Kentenzahlung.

Die Contrauts commmis mid die denrees erhalten Zahlungsvorschrifteii in n. 19— 22

der 0. v. 10./2.51, in 11.9— 11 der 0. v. 24./11.54, sowie in 0. v. 13./1.55 n. 13 und
0. v. 7./1.60 n. 6.

Die Bestimmungen der 0 . v. 10./2.51 sind in alien Teilen eine genaue Wieder-
bolung des in n. 20— 22 der 0 . v. 3./5.50 verfugten (cf. p. 31). Es kommt also

darauf an, ob der Kontraktsclilufi in die Zeit der feble m. Eel, die seit dem 30./6.51,

zum Mf. 48—54 kursierte — oder in die Zeit vorlier, in der seit dem 5./ 2.50 der

Mf. 1 1 x/4—36 bestand. Die neue, seit dem 4-/2. 51 kursierende forte m. liatte Mf. i 67
/8

bis

30. Es bedarf nur der Einsetzung dieser Ziffern, dann kann man im ubrigen die Yor-

scliriften der 0. v. 3./5.50 unverandert anwenden.

Die 0 . v. 24./11.54 hat ebenfalls denselben Aufbau, und im Inhalt nur zwei Ab-
weichungen

:

Wenn der Kontraktschlufi in der Zeit der feble m. liegt, die am 24-/5.54 mit Mf.64 in

Kurs kam, ist das Verspreclien, de payer monnoie eourant aux termes, das bisher ungiiltig

war, jetzt anscheinend ebenso wirksam wie das Yersprechen, eine bestimmte Geldsorte zu

zahlen.

Liegt aber der Kontraktschlufi vor jener Zeit, also in der Zeit des besseren Geldes

vom Mf. 32 1
/2 ,

das seit dem 10./ 2. 5 3 umlief, so gelten in dem Eall, wenn Zahlungs-

termine ausgemacht sind, nicht melir die minutiosen Yorschriften, die in n. 22 del*

0. v. 3-/5. 50 und in n. 22 der 0. v. 10./2.51 fur die termes passez festgelegt waren,

sondern es heifit einfach, sie seien »semblablement« wie die termes a venir zu zahlen.

Die neue forte m. ist hier vom Mf. 16— 24.

Die 0 . v. 13/1.55 vereinfacht in ihrer 11.13 die frulieren Yorschriften sehr. Sie be-

handelt alle contrauts communs und denrees, die vor der Publikation der neuen forte m.

(30./ 1 2. 55, Mf. 24) entstanden sind (also namentlich in der Zeit der grofien Miinzwirren

vom 24./1.54 bis zum 30./12.55, wo der Mf. allmahlich von 32 auf 120 stieg), in ein-

heitlicher Weise, und legt auch darauf, ob senz terme ou a termes passez ou avenir

zu zahlen ist, kein Gewicht. Sie sind in der neuen forte m. zu zahlen au feur du prix

que marc d’argent valoit au temps du Contraut (ou denrees accreues). Und wenn spe-

ziell versprochen ist, de payer a termes en tele Monnoie et pour tel pris comme il cour-

roit aux termes, dann ist nicht das tempus conditae obligationis sondern die Zeit der

betreffenden termes der MaJBstab fiir jene au feur-Zahlung. Ist aber im ersten Fall das

Geld au temps du Contraut und im zweiten das Geld der Terme-Zeit plus forte als die

neue forte, so ist denier pour denier zu zahlen.

Die n. 6 der 0 . v. 7./1 60 raumt endlich mit alien Unterschieden auf: die Obliga-

tionen dieser Kategorie zahlt man sanitlich selon le pris que le Florin d’Or valoit au jour

du Contraut. Aber die Yersprechen, paier certaine Monnoie pour certain pris, ou Mon-
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noies cbitrantes aus termes, rnussen erfullt werden. Ich erinnere daran, dafi die neue

forte m. yom5./i2.6o den Mf. i7
6

/10
— 24 aufwies, und dafi vorher, seit dem 26.Z7.56,

im Mimzwesen die wilden Zustande geherrselit liatten, die ich auf p.44/45 gescliil-

dert habe.

Audi die Beliandlung von Parteiabreden liber den Zalilungsmodus, die schon in den
Ordonnanzen Philipps YI. einen breiten Raum einnahmen (cf. p. 33/34), kelirt in den
fiinf Ordonnanzen Johanns wieder.

I. Die 0 . v. 10-/2.51 11.23 wiederholt lediglich die Vorschriften der 0 . v. 3./5.50
n. 23 liber das Verspreclien von certaine monnoie, nur ist zu den Ausnahmen Empruns,
Promesses en manage als dritte die der achaz d’heritages hinzugetreten

II. Die 0 . v. November 53 regelt in 11.15 nicht das in den vorhergehenden Ordon-
nanzen behandelte Yersprechen von Certaine monnoie, sondern das andere, monnoie cou-

rant aux termes zu zahlen. Dies soli bindend sein flir die seit dem 3./11.53 (Mf. 32 l

j2 )

auflaufenden Termine, aber nicht, wenn das Geld der Zahlungszeit plus foible
1

ist als

das der Terme-Zeit, damn soli namlich Zahlung denier pour denier gcniigen.

Die 0 . v. 24./1 1. 54 regelt in n. 12 ebenfalls jenes Verspreclien der Monnoie courant

aux termes, und trifft die gleiche Entscheidung, fiigt aber hinzu, dafi Zahlung denier

pour denier auch dann geniigen soil, wenn das Geld der Zahlungszeit plus foible ist als

das der Kontraktzeit.

Die 0 . v. 1 3./ 1. 55 n. 14 lafit die von der 0 . v. 24./ 1 1. 54 gemachte’zweite Ausnahme
wieder fort; identifiziert sich also mit der 0 . v. November 53 n. 15.

III. Die 0 . v. 7./ 1. 60 n. 6 regelt die beiden Falle (I und II), und zwar ganz kurz, da-

hin, dafi der Schuldner seine Yersprechen schlechthin erftillen miisse.

D. Gesamterg*ebnis

.

Der Leser wird mir bislier oft nur widerwillig gefolgt sein; die Eiille der Einzel-

heiten mag ihn ermiidet haben, ilim unangebracht erscheinen.

Und doch war es notig, dies alles .vorzufuhren. Denn nur daraus ersieht man, wie
diese franzosischen Konige .— die eine Zeit schwerster Notlagen zwang, aus der Geld-
verschlechterung ein Gewerbe zu maelien — sich dennoch unablassig bemuhten, die

Scliuldenregulierung vor dem Mithineingleiten in diese anormalen Zustande moglichst zu
bewaliren. Gerade die vielen Einzelheiten geben auch eine Vorstellung von den ha-rten

Interessenkampfen, die auf diesem Gebiet ausgefocliten sein mogen, z. B. ran die Re-
gelung der ventes de bois und der fermes muables, der Renten, Beamtengehalter und
Arbeitslohne, und um das Schicksal der langfristigen Kreditgeschafte.

Man war ferner bislier, unter dem Einflufi moderner Theoreme, wohl gar zu sehr
geneigt zu der Annahme, auch in jener Zeit liatten sell011 wissenschaftliche Dogmen der
Postglossatoren auch in Frankreich eine einheitliche Ausgestaltung des Rechtes der
Schuldentilgung veranlafit; W. Endemann meint anscheinend, dafi sie nominalistisch ge-
wesen sei, andere glauben, dafi sie von dem Grundsatz materieller Aquivalenz beherrsclit
wurde. Auch diese Auffassungen konnten nur durch grundliclies Eingelien auf die Ein-
zelheiten in den Zahlordnungen widerlegt werden. Erst aus ilmen ersieht man, dafi den

1 Der' Text sagt irrig »plus forte«,
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Konigen einc einlieitliclie Regelung fern lag und fern liegen mufite, well sie niclit von
Tlieoremen, sondern von praktisclien Notwendigkeiten zn ilircn Mafinahmen getrieben

wurden nnd deslialb imausbleiblich zu weitgehender Differenzierung.

Wir fassen nunmelir die Ergebnisse der gesa.niten bisher erorterten Gesetzgebung
zusammen.

I. Das Geldsystem bis 1365 .

Einen guten TTberblick gibt Leblanc (i 692) auf p. Ill—XVI. Am genanesten unter-

rielitet nils be Wailly in seinen Tabellen p.234— 242 nnd p.298— 324.
Das Nebeneinander von minuta mid grossa bebcrrsclit den ganzen Zeitabschnitt. Die

minuta ist Billongcld, (lessen Feingelialt nur bisweilen nnd nnr in einzelnen Sort.on (Bour-

geois, Blancs) 6 deniers erreiclit.

Die normale Einlieit ist der (stets a.usgepragte) denier. Nadi ihm bestimmen sicli

die Knrse aller fibrigen Geldsorten. Diese Knrse werden freilicli znmeist nnr nacli sols

bzw. livres angegeben, aber sols nnd livres sind niclits weiter als unveranderliche Re c li-

nn ngsvielfaclie des denier, die livre teilt sicli iminer ein in 20 sols bzw. 240 deniers,

der sol also iminer in 1 2 deniers.

Aber es bestelicn zwei Arten des denier nebeneinander, der denier tonrnois nnd der

denier parisis; entsprecliend sind ancli die Reclinnngsvielfaelien livre bzw. sol in diesen

beiden Arten da. Das Kursverhaltnis bcider Arten ist ein festes; ein denier parisis gilt

stets 1 */4 deniers tonrnois.

Die Knrse dcr fibrigen Geldsorten werden in den Ordonnanzen niclit selten nacli

deniers parisis bestimmt; znmeist aber dock nacli deniers tonrnois.

Neben den einfaclien deniers werden doubles (tonrnois nnd parisis) ansgepragt, griind-

satzlicli zmn festen Knrse von 2 deniers, nnd ebenso, in beiden Arten, lialbe deniers

(oboles, mailles). Ferner viertel deniers (Pougeoises, Pites, Poitevines): das kleinste Geld,

welches vorkoimnt.

I11 der Zeit von 1258 bis 1514 werden von tie Wailly fiber die Auspragung von

mailles parisis nur 12 Edikte festgestellt, zwisclien 1315 nnd 1389, fiber die Auspra-

gung von mailles tonrnois dagegen 24 zwisclien 1347 nnd 1476. Tiber oboles parisis

und oboles tonrnois, ebenso fiber die » pites on poitevines «, ffilirt be W. nur 4 Edikte an

zwisclien 1329 und 1338.

Eine grofie Rolle spielcn diejenigen Billongeldsorten, welclie im Feingelialt bisweilen

bis zu 6 deniers aufsteigen und, namentlicli durcli geringere Stfickelung des marc 111011-

naye, in dem Einzelstfick eine oft betraclitlicli holiere Zalil deniers (tonrnois oder parisis)

darstellen als die vorgenannten petits bzw. doubles, deren Kurs sicli grundsatzlieli niclit

fiber 1 bzw. 2 deniers crliebt!. Zu jenen Billongeldsorten [die Blancs (»Wci%ifennige«)

genannt werden] gelioren: die Deniers blancs a la flour dc lis von 1343, gTeielimaiSig im

Feingeha.lt (6 d.) und in der Stfickelung (120), — die Mailles blanches von 1351, Feinge-

lialt 4
r

/ 2
bis 4 d., Stfickelung 144, — die Gros deniers blancs von 1353 bis 1365, Fein-

gehalt einmal (im Languedoc 1356) 6 d., sonst 4 und darunter, Stfickelung sehr ver-

schieden, — die Blancs ala couronne von 1354 bis 1361, Feingelialt von 5 d. abwarts,

Stfickelung sehr verschiedcn, — die Deniers blancs a la ileur de lis von 1355 his 1361,

Feingelialt von 4
T

/ 2
d. abwarts, Stfickelung ebcnfalls sehr ungleich, — endlicli die Blancs

1 Die wenigen Aasnahmen verteilen sich auf die Jakre 1303, 1305, 1329, 1336, 1337, 1338? 1343 xm&
fiuden sicli niclit bei den doubles, sondern nur bei den kleineren Sorten. Kursscnk ungen komraen auch

bei den doubles vor, sie begegnen 1313, 14, 28, 29, 43, 47, 50, 51, 53, 54, 61, 62; sie sollen zumeist altere

Exemplare (ancieus) aus dem Verkehr zieben.

Phil.-hist.Abh. 1930 . Nr. 2 .
7
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deniers a l'etoile von 1359 mid 1360, Feingelialt von 4 d. abwarts, Stiickelung zwisclien

48 und 125.

Die Kursc dieser Geldsorten, fiir das Einzelsttick, sind uberaus vcrseliicden, sie be-

wcgen sicli zwisclien 16 und 3 deniers toimiois; nur in vier Fallen gingen sie nocli tiefer:

1351 am 2 3./ 1. standen die mailles blanches nur 2 r

/2 , 1353 am 5 ./ 10 . die Gros deniers

blancs nur 2, 1359 am 27-/3. Blancs a l'etoile 2 I

/2 ,
und 1360 am 30./8. die Blancs

ala fleur de lis gar nur (deniers tournois)
1

.

Der Ilauptvertreter der hocliwertigen Silbersorten 1st der Gros tournois von 1258
bis 1339, 1343 bis 46 und dann wieder 1 36

1

2
(dessen Stelle von da ab der Gros denier

d'argent einnimmt). Der normale Feingelialt des Gros tournois ist 1 2 d., die Stiickelung

von 1258 bis 1339 bctragt 58—60; spater steigt sie.

Sporadisch tauchen auf: Parisis d'argent (von 1329 bis 1338), Feingelialt 12, Stiickc-

lung 48, — Gros a la couronne (13 36 bis 1339, einmal 1355), Feingelialt von io 2
/3

d.

abwarts, Stiickelung zwisclien 96 und 108, — Mailles d’argent (von 1308 bis 1338),
Feingelialt von 12 bis 9 d., Stiickelung 118 bis 180; — endlich werden dreimal (1278,

1294 und 1306) oboles d’argent gepragt, Feingelialt 12 d., Stiickelung 174: Vorganger
jener Mailles, deren Stiickelung 1308 auch mit 174 begann.

Der Stuckkurs der Mailles bzw. Oboles d'argent bewegt sicli zwisclien 4 und 8 d. t.,

die Gros a la couronne stchen gleiclnnafiig auf 10 d. t., die Parisis d’argent pendeln
zwisclien 1 5 und 30 d. t. (= 1 sol 3 den. bzw. 2 sols 6 d.) und die Gros tournois zwisclien

8 und 45 (=3 sols 9 den.).

An Goldgcldsorten verzeiehnet de Wailly von 1258 bis 1360 fiber 20. Die meisten
sind abcr nur kurze Zeit und selten. ausgepragt worden. Grofie und langdauernde Be-
deutung erlangten nur die Agnels d'or (1258 bis 1359, 38 Kursfestsetzungen), die Royaux
d’or (1295 bis 1360, 40 Kf.) und die Deniers d’or a l’ecu (1336 bis 1358, 35 Kf.); —
ferner seit 1360 die Francs d’or.

Der Feingelialt bctragt bei den Agnels und den Francs ausnahinslos 24 Karat, bei

den Royaux ebenfalls (bis auf eine Abweicliung vom 13./8. 1310); bei den Deniers d’or
a l’ecu gel it, er dagegcn seit 1347 allmahlich lierab und bleibt seit dem 22-/9. 1351 auf
18 Karat. Audi von den sporadisch auftretenden 17 Geldsorten3 haben nur die Deniers
d’or a la masse (1308/22) dauernd 11m' 22 Karat und die Doubles d’or und Simples
dor (1339/4°) zu incist nur 23 Karat, die ubrigen gelien samtlich niclit miter 24 Karat
hermiter.

Die Stiickelung der Agnels ist 59
r

/6
von 1258 bis 1354, dann geht sie auf 52 herab.

Von den Deniers d’or a keen gehen iminer 54 auf das marc d'or, von den Francs d’or
stets 63. Bei den Royaux d'or wechselt die Stiickzahl von 1245 bis 1358 zwisclien 34^2
mid 58, seit 1358 geht sie auf 66 und schUefilich auf 69. Die Stiickzahl der spora-
dischen Sorten ist sehr verschieden, die Grenzen sind 332/3 und 7 2.

1 In die Klasse der Blancs mag man wohl auch einreihen die von 1310 bis 1315 und dann noch einmal,
1356, auftretenden Bourgeois, titre 6, taille 189.

2 In den Zwischenzeiten ist er Billongeld gewesen.
3 Ecus d’or a la couronne 1339-46 (spater von 1384 an sehr bedeutsam); Deniers d’or a la chaire

1308—22} Demers d’or a la masse 1308—22; Deniers d’or A, la reine 1308—22; Florins a la reine 1322;
Deniers dor au mantelet et ala (double) croix 1310— 1 6; Florins au mantelet 1322; Deniers d’or aux fleurs
de lis 1278 und dann 1351, 1365; Florins de Florenge 1322, 1346; Parisis d’or 1329—46; Deniers d’or au
lion 1338—46; Pavilions 1339— 46; Doubles d’or und Simples d’or 1339—40; Anges d’or 1340—46; Angelots
1342; rlorins George 1346; Chaises d’or 1346—47.
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Die Stiickkurse zeigen selir wechselvolle Bilder, sie pendeln:

bei den Agncls zwisehen 0.12.6 und 1.17.6,

bei den Deniers d'or a Fecu zwisehen 0.12.6 und 2.5.0,

bei den Iloymix zwisclien 0.15.0 und 3.2.6;

bei den Francs stelien sie dagcgen fest auf 1.0.0;

bei den sporadisehen Sorten lierrsclit grofie Versehiodenheit, die Grenzen sind

0.10.33
J4

und 4.5.0.

II. Schuldgeld und Zahlgeld.

1. Das Schuldgeld.

a) Im Gegensatz zum Reclit der italienischen Statuten 1 und zu der Auffassung der

Postglossatoren liaben die franzosisclien Konige von 1306 bis 1361 festgehalten an clem

Rechtssatz, dab nur die minuta (d. h. der denier pari sis und der denier tournois bzw.

ihre Rcchnungsviclfach.cn sol und livre) Schuldgeld sein diirfe. Eine Ungultigkeit der

auf andere Geldsorten gcstclltcn Seliuldverhaltnisse wird aber nicht verfiigt. Die Znwider-
handelnden vcrfallen nur in Strafe und fiir die Abwickelung werden Iloehstkurse in minuta
vorgesclirieben

2

, welche liinter den Yerkelirskursen crlielilich zuriickbleiben und deshalb

alischreckend wirken.

b) Bei Schulden auf wiederkchrende Leistungen erliebt sich die Frage, ob, wenn
pendente obligatione einc mutatio der minuta eintritt, die minuta der Schuldbegrundungs-

zeit oder die minuta ciner anderen Zeit das Schuldgeld dcr einzelnen Leistung sei. In

Italien liatte bereits im 13. Jalirhundert Durandus diese Frage behandelt und fur gewisse

offentlich-rechtliche Schulden (z. B. fur Beamtengelialter) den Grundsatz aufgestellt, Schuld-

geld sei das Geld der Falligkeitszeit 3
. Zu diesem Satz bekennen sicli aucli die fran-

zosischen Zahlordnungen in weitem Unifang, z. B. bei Renten (p. 22, 38— 39), Gens (p.

30, 39), Hausmieten (zumeist) (p. 10, 16/17, 2 8, 46); in grober Ausdehnung auch bei den

Pachtraten der fermes muables (p. 28— 30, 39—46), und bei Kaufpreisraten der ventes

de hois (p. 24— 28, 37— 38); endlich bei den gages der Beamten (p. 47) und vor der 0 .

v. 7./1. 1360, auch in manehen Fallen der contrauts communs (p. 31,47—48).

Das Geld der Schiildbegrundungszeit ist dagegen Schuldgeld in alien Fallen der lang-

fristigen Kreditgescliafte
,

einsclilieblicli der Contrauts de manage und der Grundstucks-

retrakte (p. 21— 24). Ferner bei Arbeitslolmeii, wenn der Kontrakt tempore debilis monetae

geschlossen ist (p.31,46), — bei Kaufpreisraten von ventes de bois, die tempore debilis

monetae geschlossen und von der Yerkauferseite bereits vollstandig erfiillt sind, aber auch

noeh in anderen Fallen (p. 24— 27,37— 38); endlich bei den contrauts communs in den

p.31,47—48 bereits klargestellten Tatbestandslagen.

Bei den fermes muables, deren Einnalimen sich durch mutatio monetae notwendig
in ihrem Wert andern, ist Schuldgeld der Pachtraten nicht das Geld der Falligkcitszeit,

sondern dasjenige Geld, in dem die Einnalimen eingingen, so dab also dieselbe Pachtrate

verschiedene Schulclgeldarten aufweist, wenn die Einnalimen wahrend der betreffenden

1 Aus dem 14. Jahrhunderfc habe icli nur in den Statuten von Casale (unweit Mailand) die Festsetzung

eines Zwangsschuldgeldes entdeekt. Als solches soil die parva moneta Papiensis fungieren. Cf. den Text in

Monumenta historiae patriae, 2
°
T. II, Aug. Taurinor. 1838. p. 1075.

2 Cf. p. 10, 20, 35—36.

3 Stamps III p. 28.
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Paclitperiode zu einom Teil in foil>lc m. und zirni anderen Teil in forte m. eingegangen
sind (p. 40,43, 45).

Audi das Geld der Zalilungszeit kann Sclmldgeld werden. Daruber unten passim,

und abschliebend p. 8o/8i.

2. Das Zalilgeld.

Jede gesetzlieli znni Umlauf zugelassene Geldsorte kann als Zalilgeld verwendet wer-
den. Hire Zalilkraft richtet sicli nacli ilirem gesetzlielien Kurse. Parteivereinbarnngen

konnen bestimmte Geldsorten als Zalilgeld aitsbedingen und aiieli in gewisser Wei.se die

Zalilkraft. beeinfhissen. Niilieres unten unter IY. (p. 65 IP).

III. Die mutations bis 1365.

Von den Zeiten und deni Mab dieser Geldveranderungen haben wir sclion so ein-

geliend geproelien, dab die Verweisung auf die betre lienden Absclmitte geniigt 1

. Ilier
ist noeli darzulegen, in weldier Art sie sicli auf die einzclncn Geldsorten erstreekten.

Zu diesem Zweek geben wir die naclistebende Tabelle der bei den lnaBgcbcnden
Geldsorten zwiselien 1306 und 1365 von i>e Wailly festgestellten MunzfuBgrenzcn

:

Minimum

Deniers tourn 0 is 1306 I./lO. xi nAs
» parisis 1333 12./7. 11^/100

Doubles tonrnois T 353 5,/xo. 16

» parisis 1329 4./12. 12

Gros deniers blancs .

.

r 356 X2./3. 22 l

/2

Blancs a la couronne .

.

1361 10./4. I 3

2

/

6

» » » fleuv de lis 1361 I4
2
/s

» >> I’etoile *359 27 -/3 - 4 i
2
/3

Gros tournois 1306 I./lO. XI 3
/5

Agnels cl’or 1316 1./4. I47
ri

/' 2

Deniers d’or a i’ecu . . 1343 2 2-/8. 180
Royaux d’or 1329 6./9 . 174
Francs d’or stets 252
D. d’or aux il. de lis 1365 20./4. 256
Anges d’or 1346 t 3-/6- 1 7 5

25
/72

Angelots 1342 26 ./6. 7x4 *

Maximum Erster Munzfufi

1360 25-/4. 64 1306 I./lO. n 11
/. 5

1360 25-/4. 64 1306 X./IO. 12 s
/t8

i 358 5 -/S- 80 133C I./l. 18
r 359 22.J2. 240 1313 Juin I 3

1

/2

1360 26-/5. 96 1353 20./4. 64
1 355 9•/”• 120 1354 I./lO. 24
*359 18./10. 180 X 355 16./1. 24
1359 I 5 -/3 - 00to 1 359 2 2 ./i X

.

72

1342 26-/6. 60 1306 I./lO. I 13
/S

1357 23./1. 39° 1310 26.jl. 236 2
/s

T 343 22./8. 486 1336 I./lO. 216
1 359 22.jl I. 55 2 1308 I8./I. 175
stets

I6./8.

252 1360 5./I2. 252
1351 400 t 35 r x6./8. 400
i 34 t 8./8. 575 1340 27./I. 5°5
1342 14./9. 714 1342 26-/6. 714

Diese Tabelle gibt sclion einen Anhalt dafiir, dab man den Ilohepunkt der Vor-
sclilechterungen in den 5001* Jahren und bei den damals aufkommendcn vier Arten der
Blancs zu suelien hat, denen 1359 aucli noch die Doubles parisis zugesellt werden.

1 . Philipp IV. (1285— 1314) operierte noch vorwiegend — wie Leblanc (p. 185/190)
bericlitet — (seit 1295) mit einer Verschlechterung der Deniers tonrnois und parisis,
deren Einzellieiten nicht bekannt sind. Sie braclite deni Yolk schwerc Nachteile. Auf
dauernde Yorstellungen geistliclier und weltlicher Kreise entschlob der Konig sich, nach

1

P- 9 > 19* 2 3> 29, 30, 34, 37, 43, 44—45.
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langcm Zaudern 1

,
fiir jene Deniers-Sorten zu titre und taille Ludwigs IX. zuriickzukeliren

;

aber er gab ilinen — gegenuber den alien, die. er im Umlaut* belief! — den Ivurs 1:3,
bebarrte also fiir die Neupragung bei einem Mf. von ungefiihr 36. Zur wirldieben forte

monnoye wurden sie erst, als der Kurs, 1306, auf 1 berabgesetzt und damit, der alto

Mf, 1

1

1

1

/x 5
bzw. 1 2 5 /jg wieder erreielit war.

Die zweite, Elide 1310 erfolgte Versebleehterung durcli Einfiilirung der im Ivurse

zu lioeh angesetzten Bourgeois 1st oben (p. 14/15) goniigend besproclien.

Unter der Regierung Karls IV. (1322— 132S) werden die Doubles parisis dureli

llerabsetzung des Feingelialtes (von 6 auf zuerst 5 und "dann 4 d.) und Erholiung der

Stuekzahl am 2-/3. 1322 auf Mf. 1

7

7
/ ro

und am 24-/7. 1326 *>uf Mf. 24 gebraebt. Eben-
so die Mailles d'argent, diese liauptsaelilieli dureli Kursorhohung (von 4 d. auf allmablieb

8 d.). Die Royaux bekommen am 16./2. 1325 eine lioliero Stiickelung (58 statt 35) und
liauptsaelilieli liierdureli Mf. 290 (statt 175) (ef. deWailly p. 302/3, 11. 130— 140, p. 236/7,
11. 64, 65).

2 . Nadi dem Regierungsantritt Philipps VI. (1./2. 1327) verandern sieh die Verlialtnisse

bis zum Jalire 1339 nielit iibermiiBig. Die Royaux d'or steigen allerdings, mittels Rurs-

erliohung dureli Edikt vom 21./3. 1328, bis Woihnaclit.cn 1329 auf Mf. 406 mid be-

lialten von da ab bis Ostern 1330 noeli Mf. 304 I

/ 2 ,
sinken dann aber auf Mf. 174 zu-

riiek
2

. — Die Sillier- und Billonsorten pendeln bis zum 16./1. 1339 zwiselien 11 rl
/i 5

und 24.

Betciligt sind dabei: von Sorten mit hohem Feingelia.lt die Gros tournois und die

Mailles (blanches) d'argent., spiiter auch die Parisis d'argent und seit 1./ 1.1336 die Gros

(deniers) a la eouronne, von Billonsorten die Doubles und die Petits sowold der Parisis

wie der Tournois 3
.

Die Folgezeit, vom 29. /i. 1339 bis zum Tode des Konigs (2 2./S. 1350), teilt. man
zweekmabig in drei Perioden.

I)ic erste reielit bis zum 26./10. 1343; in ilir erreielit die tteldverselileeliterung

Philipps VI. iliren Hohepunkt; die Auswirkungen des ungltickliehen Ivrieges sind an ihr

deutlieli erkennbar.

Beteiligt. sind: die Gros tournois und die Gros a la eouronne — von den Tournois

die Deniers und dij^louhles, von den Parisis die Doubles, die Deniers und Mailles (ef.

he Wailly 11. 205— 237). Von Goldsorten nielit die Royaux, aber Gouronnes, Doubles

und Simples, Aligns, Angolots und Deniers d'or a l'eeu (ef. he W. 11. 95— 1 1 2).

Der MunzfuB steigt, auf 45 (von 24) bei den Deniers tournois, den Deniers parisis

und Mailles parisis am 22-/8. 1343; bei den Doubles parisis ging er sehon am 27./1. 1340
(von 12) auf 42, eine Woehe spiiter auf 48 und am 26-/6. 1342 auf 60 herauf; am
22./S. 1343 wurdc er auf 36 herabgcsetzt. Die Doubles tournois stehen seit dem 15./4. 1339
auf 36 fest.

Die Gros tournois erreichten am 26. /6. 1342 den Mf. 60, nachdem sie liereits am
2 7./ 1. 1340 auf 42 und am 6./ 2. 1340 auf 48 gestiegen waren (sie gingen also parallel

1 Nacli 1303 liatte er Doubles parisis zum Mf. 4oV3 und sugar Gros tournois zum Mf. syj2 pvagen

lassen und die Royaux d’or auf Mf. 3583/4 (durck Kurserhobung) beraufgesetzt.

2 Abgesehen von luirzen Scliwankungen im Dezember 1329. t'f. dr W. p. 236/7 n. 76— 81. Weitere

Kf. erfolgen noeli fiir Parisis, Agnels, Lions, Pavilions und Deniers d’or a l’eeu (cf. de W. n. 66— 94).
3 Cf. de W. p.302—305 n. 141—203.
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mit den Doubles parisis). Am 22-/8. 43 warden sie auf 45 zuruckgenommen. — Die

Gros a la eouronne erlioben sieli am 6./4. 1339 von 30 auf 36. Sie gelien parallel mit
den Doubles tournois.

Die Ursache der MunzfuBveraiiderung liegt bei den Gros a la eouronne in Ver-

ringerung des Feingehaltes (von 8 auf 6 d.), Erlioliuug der Stuckzahl und des Kurses.

Bei den Gros tournois wird sogar seit deni 27./1. 1340 bis zum 22-/8. 1343 der Fein-

gebalt von 12 auf 6 d. verringert, die Stuckelung von 60 fiber 84 auf 120 mho lit, da-

gegen der Kurs von 0.3.0 auf 0.1.3 erniedrigt. Am 22-/8. 1343 werden dann Feingeha.lt

12 und Stuckelung 60 wiederliergestellt, aber durch Kurserhohung auf 0.3.9 wird der

Mf. auf 45 gehalten.

Audi bei den Billonsorten wird der Feingehalt durehweg verringert. Die Dcniers

tournois gelien am 22-/8. 1343 zuriiek von 3.16. auf 3, die Dcniers parisis am selben

Tage vom 4.4 auf 3.16, die Doubles tournois bereits am 15.4. 1339 voii 3 auf 2; die

Doubles parisis sehon am 27. 1. 1340 von 4 auf 2. — Die Sfuckelung wechselt bei den
Demers tournois und den Doubles tournois nieht; bei den Deniers parisis stieg sie am
2 2-/8. 1343 von 200 auf 220, bei den Doubles parisis bereits am 26-/6. 1342 (von 192)
auf 240. — Der Kurs hob sieli bei den Deniers tournois am 22-/8. 1343 von 2 d. auf

3 d ?
bei den Deniers parisis am selben Tage von 2 r

/2
d auf 3 3

/4
d; bei den Doubles

tournois blieb er fest auf 2d, bei den Doubles parisis sank er am 22. /8. 1343 von 2 r

/2
d.

auf 1
1

/4
d.

Yon den Goldsorten gelien nur die Doubles und Simples am 12./5. 1340 im Fein-
gehalt von 24 auf 23 Karat licrab; die andern bleiben allc fest auf 24. — Die Stuckelung
erhoht sieh nur bei den Anges (am 8./8. 1341 von 33^/3 auf — Der Kurs hebt,

sieli mu bei den Dcniers d’or a l’ecu (am 22-/8. 1343, von 1.3.17/9 auf 2.5.0.).

Der Mtinzfufi steigt dementsprechend nur bei den Deniers d’or a l’ecu erhcblich (am
22. 8. /i 343 von 250 auf 486). Bei den Doubles und Simples (die am 6. 4. 1339 zum
erstenmal auftauchen) setzt er sogleich mit 432 ein und steigt am 12./5. 1340 auf 450 i8

/23 .

Die Anges, zum erstenmal am 27. 1. 1340 genannt, setzen mit 505 ein und gelien am
8./8. 1341 auf' 575. Die Angelots, die mu 1342 gepragt wurden, haben sofort den
Iiolien Mf. 714 und andern ihn nicht. Die Couronnes von 1339 bleiben ebenfalls auf
ihrem ersten Mf. 360.

Die zweite Periode umschliefit die Zeit vom 26./io. 1343 bis zum 18./12. 1348. Sie
umfafit bei be Wailly die 11. 1 13—142 der Goldsorten und die n. 238— 284 dor Argcnt-
und Billonsorten. Sie kcnnzeichnet sieli durch das Bcstrcbcn, das Geld wieder grundlieli
zu verbessern. Ihren Ausgangspunkt bildet ubrigens sclion die oben oft zitiertc O. y. 2 2 ,/8

.

1 343 - Sie wiederholte den Versucb der O.v. 21./3. 1329 und 14./12. 29, eine staffel-
formige Mf.-Senkung anzuordnen; der Mf. sollte bis zum 28-/3. J 343 auf 36 bzw. 45
bleiben; dami bis zum 22-/9. 1344 auf 24 bzw. 30; vom 22-/9. 1344 ab auf 12 bzw.
18 heruntergelien 1

.

,. ^
ar aaturgemaJ3 von sehr bedenklicher Wirkung, denn es erzeugte grofie Warenknappheit, da

dlG
.

yerkauier dire Vorrate bis zum 22-/9. 1344 zuriickzulialten suchten, um ihre Preise aucli in forte monnoie
moghchst hock stellen zu konnen, cf. Leblanc p. 213.

Deshalb hob die 0 . v. 26./10. 1343 diese Staffelung wieder auf und fiikrte die niedrfren Kurse
nach der O. v. 22-/8. 1343 erst vom 22-/9. *344 ab gelten sollten, zu sofort ein.

welclie
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Beteiligt sind die Gros tournois; fernor zum erstennml ein Billongeld yon 6 d.

Fcingelialt, die Beniers blanes a la flour de lis, zum crstenmal genarmt am 22-/8. 1343
und wold bestimmt, ads Ersatz fill* die minderwertig ausgepragten Gros tournois dor

vorigen Periode zu dienen 1
. Aufierdem die Doubles, Petits und Mailles der Tournois und

Parisis. — In reieher Fiille ersclieinen die Goldsorten: von den scdion bekannten die

Agneds, Royaux, Deniers d'or a Teen, Florins do Florence, Parisis, Lions, Pavilions, Couronues,

Doubles, Anges; ferncr neu die Florins George und die Chaises d’or, beide zuerst 1 346.

Der MiSnzfufi sinkt am 2 6./ 10. 1343: bei den Gros tournois dauernd auf 15; —
bei den Deniers blanes a la fleur de lis dauernd auf 12; — bei den Doubles parisis

ebenfalds auf 12, aber nur bis zum 27-/4. 1 346 ;
an diesem Tage held er sich wieder

auf 24, am 24/2. 1346 sogar auf 36; am 3./1. 1347 sinkt er wieder auf 22, und

fur die Doubles parisis aneiens auf 18 am 6./1. 1347 und auf 14 2
/ s

am 27-/3. 1 347 -

Die Doubles tournois gehen erst am 3./1. 1347 von 36 auf 22 herab, steigen aber am
23-/8. 1348 wieder auf 24. Die Deniers parisis liaben seit dem 2 6./ 10 1343 Mf. 15,

gehen aber am 3-/6. 1348 auf 22 und 27-/8. 1348 auf 24, entwickelnsichalsoahnlie.il

wie die Doubles tournois. Die Deniers tournois sinken am 26./io. 1343 auf Mf. 15,

gehen aber am 3./1. 1347 wieder auf 22 und am 27-/8. 1348 wieder auf 24.

Die Mailles parisis 1 )leiben auf Mf. 15 und die (am 3./1. 1347 zuerst bei de W.
genannten) Mailles tournois bleiben auf Mf. 22 (ilire Vorganger, die Oboles tournois,

hatten am 31./ 10. 1338 Mf. 24).

Die Ursa die der MunzfuBanderungen liegt bei den Gros tournois in der Kurs-

senkung (von 0.2.6 auf 0.1.3), ebenso bei den Deniers blanes ala fleur de lis (von

6 d. auf 3 d.). Das Idin und Her bei den Doubles parisis berulit stets auf einem

Weclisel des Feingehalts und der Stuckelung, und, bis auf einen Fall, auch auf Kurs-

veranderung. Die Doubles tournois steigen im Fcingelialt von 2. auf 3.8 bis zum

2 3 ./8. 1348, wo wieder eine Senkung auf 3.1 J

/ 3
erfolgt; die Stuckelung erholit sicli mil ein

geringes (183 1

/3
statt 180), der Kurs (2 d.) bleibt unverandert. — Die Deniers parisis gelien

im Feingelialt erst 1348 von 3.16 auf 2.12 und schliefilich (am 27-/8.) auf 2.7 zuriick; im

Kurse sclion am 26./ 10. 1343 von 2 l

j2
d. auf 1

J

/4
d.; die Stuckelung bleibt dauernd 220.

Die Deniers tournois verringern iliren Kurs ebenfalls sclion am 26./io. 1343 (von 2 d.

auf 1 d.); der Feingelialt sinkt erst am 3/6. 1347 von 3 auf 2.6; am selben Tage erlioht

sich die Stuckelung von 225 auf 247 l

/ 2
. Die Mailles parisis erfahren nur Kurssenkung

(am 26./ 10. 1343 von 1
r

/4 (1 . auf s/8 d). Die Mailles tournois (cf. oben) erleiden keine

Yeranderung.

Die MunzfuBzalilcn der Goldsorten zeigen ein buntes Bild:

Die Agnels steigen am 1 3-/6. 1346 von 172^/72 auf 1 7

7

— dmvli Kurser-

hohung von 0.14.7 auf 0.15.0.

Die Royaux gehen am selben Tage von 174 auf 177 5/s ;
ebenfalls infolge Kurs-

erhohung von 0.15.0 auf 0.15.33

/

4 .

Die Deniers d’or a l’ecu sinken am 2 6./ 10. I 343 2 von 4^6 auf 180, gehen aber am
5./ 1. 1347 wieder auf 2 1

1

7 /a3 und am 23-/8. 1348 weiter auf 227
'

79
/ 9 i herauf; denn ihr

Feingelialt sinkt 1347 von 24 auf 23 und 1348 weiter auf 22 3
/4 ,

wahrend der Kurs, der

1343 von 1. 1 0.0 auf 0.16.8 sank, 1347 wieder auf 0.18.9 und 1348 auf 1.0.0 steigt.

1 Sie warden aber sekon am 30./8. 1344 durck d^cri beseitigt: de W. n. 251.

2 Cf. oben p. 51.
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Die Couronnes d'or erlialten am 13./6. 1346 Mf. 174 3
/ s

statt lusher 360, infolge

Kurssenkung von 2.0.0 auf

Die Florins de Florence erfahrcn am 1 3-/6. 1346 eine Kurssenkung von o.i4.9 I

/ 2

auf 0.12.6.

Die Parisis d'or gehcn am selben Tagc von Mf. 259 1

/2
auf Mf. 173 zuriick, durch

Kurssenkung von 1.17.6 auf 1.5.0.

Die Lions sinken am selben Tagc von Mf. 250 auf Mf. 175, durch Kurssenkung

von 1.5.0 auf 0.17.6.

Die Pavilions sinken am selben Page von Mf. 288 auf Mf. 176, durch Kurssenkung

von 1. 1 0.0 auf 0.18.4.

Die Doubles d’or gelien am selben Tage von Mf. 450 l8
/23 auf Mf. 1 75

I

/3
zuriick,

durch Erhohung des Feingelialts von 23 auf 24 und Kurssenkung von 3.0.0 auf 1.4.4 r

/2
.

Die Anges, fort,an drei Sorten, sinken am selben Tage von Mf. 575 auf Mf. i 75 25
/72.

1 7525/36, 177 13
/4 s,

infolge veran dorter Stuckclung (statt
_

bislier 3 8 1

/3
jetzt 33

2
/ 3

bzw.

38 x

/ 3
bzw. 42 I

/ 3 ) und Kurssenkung (von 3.15.0 auf 1 .6 1

/ 2
bzw. 1.2.11 bzw. 1 -o. 1

1

1

/4).

Die am 27-/4. 1346 zuerst auftretenden Florins Georges bchalten Mf. 208.

Die Chaises d'or vom 1 3-/6. 1346 erhielten ebenfalls Mf. 208, vertauschten ihn

aber am 27-/2. 1346 bis zum 6./ 1.1347 mit Mf. 312 infolge Kurserhdhung von 1.0.0

auf 1.10.0. Am 6./1. 1347 gingen sie wieder auf Mf. 208 zuriick.

Der 1 3-/6. 1346 ist also ein selir bedeutsanier Tag fiir die Goldsorten; von don

kursierenden zwolf werden an ilnn neun auf fast gleiclie Miinzfufizahlcn gebracht, die

zwisclien 173 und iSoliegen, walirend vorher eine grofie Verschiedeidieit dor Munzfuftzahlon

bestand (von 575 bis i 724 I

/ 72 ). Dicse Ausgleieliung wird fast durchgangig nur mittels

Kiirsanderung bcwirkt.

Am selben 13./6. 1346 erhielten aber die neuen Chaises d'or den Mf. 208, und die

ebenfalls nocli neuen Florins Georges behielten diesen Mf. 208. Und ein lialbes Jahr

spater begaimen die Denicrs d'or a Fecu, ganz allein, noeli holier zu steigen, auf

Mf. 21

1

7
/23 ,

und noeh ein halbes Jahr spater, wieder ganz allein, stiegen sie auf

Mf. 227 79
/9I

.

Der Inhalt der drei Ordonnanzen (lip. 249/50, 270, 289/90) gibt fiber die Griinde

dieser drei Abweichungen keinen Aufsclilufi.

Die dritte Peri ode gelit vom 18./ 12. 1348 bis zum 21./8. 1350. (Am Tage darauf
starb der Konig.) Sie uinfaSt bei df. W. nur die n. 143— 148 der Goldsorten und die

n. 285— 304 der Silber- und Billonsorten. Der Miinzfufi steigt, wieder, aber nur mating,

erfalirt aucli teilweisc Rucksehlage. Beim Goldgeld bewegt cr sich zwisclien 2 20 IO
/ n

und 308
s/ 7 ;

bei den anderen Sorten zwisclien 24 und 36.

Beteiligt shut nur die Denicrs d’or a Feeu, die Gros tournois, sowie die Doubles
und Petits der Parisis und Tournois.

Die Gros Tournois gehen von Mf. 15 am 15./1. 1348 dauernd auf Mf. 36. Der
Grund liegt darin, da to sie mit diescm Tage wieder, wie schon von 1340 bis 1342, zu einem
Billongeld werden, welches 6 d. Feingelialt hat, in der Stuckclung von 60 auf 72 steigt

und doch den bisherigen Ivurs von 0.1.3 beibehalt.

Die Doubles parisis vcrlasscn ihren letzten ungewbhnlich niedrigen Mf. 1

4

3

/ 5
erst

am 12-/4.1350, uni auf Mf. 24 zu gclangen; bereits am 21./S. 1350 steigen sie dann
auf 36. Grund fiir Mf. 24: Erliolmng des Kurses von 0.0. 1 auf 0.0.2

*/2 ;
die Erhohung
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ties Feingelialts yon 3 auf 3.12 und die Ilerabsetzung der Stiiekelung von 216 auf 168

vermogen demgegenubcr den alten Mf. niclit zu lialten. Grand for Mf. 36: none Vcr-

minderung des Feingelialts von 3.12 anf 2.8.

Die Doubles tournois gehen am 18./ 12. 1348 auf Mf. 32 (von Mf. 24) und bereits

einen Monat spiitcr, am 15. /i. 1348, ebonfalls auf Mf. 36. Grand fur Mf. 32: Verringeruug

des Feingelialts von 3 . 1
1

/ 3
auf 2.12 und Erliohung dor Stuckclung von 183 1

/ 3
auf

200. Gnmd far Mf. 36: nbermalige Yerringerung des Feingelialts auf 2,5 T

/3
.

fiber die Petits parisis and die Petits tournois geben n. 292 and 293 nnr an, dab

die anciens am 2 3. j^. 1348 den Kurs von 1
r

/4
d. bzw. id. belialten liaben.

Bei den Deniers d’or a Tccu sinkt der Mf. am 11./3. 1348 auf 220'°/u ,
steigt daim

am 6./5.1349, also nach knapp zwei Mo 11aten, auf 3084/7, und gelit am 1 2-/4. 1350
wieder auf 2313/7 lierab. Grund des ersten Sinkens: zwar Yerringerung des Feingelialts

von 223

/

4 auf 22, aber Kurssenkung von 1.0.0. auf 0.18.9. Grund des folgenden Steigens:

aliermaligc Yerringerung des Feingelialts auf 21 und Kurserliolnmg auf 1.5.0. Grund

des zweiten Riickgangs: Kurssenkung auf 0.18.9.

3 . Unter der Regierung des Konigs Johann (22. /8. 1 350 bis 8-/4. 1 364) vermindert sieli

die Zalil der umlaufenden Goldsorten selir; he W. (n. 149— 226) nennt nur fiinf: die

Deniers d’or a l’ecu, die Deniers d’or aux lleurs de lis, die Deniers d’or a 1 ‘agnel, die

Royaux d’or und die zuerst am 5./ 12. 1360 auftauclienden Francs d’or.

Yon liochwertigen Silbersorten begegnet nur der Gros tournois, und aucli or a Is

solclie erst' am 10./4. 1360.

Dagegen erstelit eine ganze Scliar mittelwertiger Billonsorten (Blancs-Sorten). Die

einzige von ilmen, die sclion unter Philipp VI. 1343 und 1344 vorkam, sind die Deniers

blancs a la lleur de lis; neu treten hinzu die Mailles blanches (1351), die Gros deniers

blancs (seit 1353), die Deniers blancs a la couronne (seit 1354) und die Deniers blancs

a l’etoile (seit 1359). Dazu kommt clann nocli der von 1350 bis 1360 ganz in diese

Klasse herabgesunkene Gros tournois.

Die altbekannten geringwertigen Billonsorten bleiben, also Doubles und Petits 1>eider

Sorten; von den Mailles fiilirt de W. aber nur die Mailles tournois auf.

Wenn man die Munzfubkolumnc bei de W. uberblickt, zeichnen sich deutlicli neu 11

Perioden der mutations ab. Bei der grofien Bedeutung, welche gerade die Zeit des Konigs

Johann fur die Geschichte des Geld- und Zahlkraftreclitcs hat, lafit es sich niclit uin-

gehen, diese Perioden einzeln zu betrachten. Ich werde mich aber dabei auf da,sWesent-

lichste beschranken und den Einblick nach Moglichkeit (lurch Tabcllen erleichtern.

Die erste diescr Tabellen zeigt die Dauer der neun Perioden, die in jeder einzel-

nen beteiligten Gelds or ten und die Zalil der Minizfubbestininmngen ,
welche in jeder

Periode fur die einzelnen Geldsorten galten. Die zwcite Tabelle verzeichnet fur die ein-

z einen Geldsorten den hochsten und den niedrigsten Munzfufi, den sie innerhalb einer

und derselben Periode erreichen. Die Tabellen IH und IV geben die gleichen Auskunfte

liber die Zeit Philipps YI.

Der Einblick in Tabelle I ergibt, dab die Zalil der Mutationen bei den Billonsorten

selir viel grober ist als bei den anderen. Die fiinf Goldsorten weisen 23 verschiedene

^ Phil.-hist. Ahh. 1930 . Nr. 2 .
8
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:

T a,belle I. (Zalil tier Munzfubbestimimmgeii.)

Periode I II Ill IV V VI VII VIII IX

Nummern un W.’s:
Goltl

Silber unrl Billon

X 49-1 58 159-165 166-169 170-173 174-179 180-191 192-207 208-212 213-226

542-583
1360 30./8.

bis

1363 16./5.

305-326 327-350
1351 22./1.

bis

1353 *3 -/8 '

351-369

1353

bis

1354 7 -/Q-

370-396 397-427 428-467 468-516 5 * 7-541

>359 » 7 -/3 *

bis

1360 22./S.
Konig Johann

1350 32./8 .

bis

1 35 1 13 •/*.

1354 3I./IO.

bis

1355 14./12.

135s 28./I2.

bis
f

1356 Fcvr.

1356 I 2 ./3 -

bis

1358 9./12.

1358 ai./s.

bis

1359 T5./3.

Deniers d’or a 1’ecu... 6 2 2 I I

D. d’or aux flours de lis 1 — — — — — — —
Deniers d’or ii Fagnel . — I 2 3 1 — —
Royaux d’or — — — — — X 5 2 2

Francs d'or — — — — — __ — —
1

Gros tournois —
3 1 — — — — — 1

Mailles blanches ...... 2 1
— — — — — —

Gros deniers blancs . . .
—

.

1 4 I 4 1 — 4 1

D. blancs it la couronne — — —
9 1 4 5

—
3

Blancs a la flour de lis — — — — 4 5 7 5 4

Blancs it l’ctoile — — — — — — 8 1
....

Doubles parisis 2 — — 1 — — 2 1

Doubles tournois 4 5 5 2 3 5 4 I

Petits parisis — 1 - -- 2 3 2 2 4

Petits tournois —
I 1 4 3 3 2 2 4

Mailles tournois — .... — — 1 — —

Tabelle II. (Hoclistcr und niedrigster MGnzfuS.)

1 : 1 Vs Deniers d’or it l’ecu. .

.

231 270 216

}
180

{

180

324 216 288 — 288 — — —
1 : 1 D. d’or aux flours de lis 400 — — — — — — — —
1 : * Vs Deniers d’or it l’agncl

.

— — —
> 260 I

260 208

}
3,3

{

— —
— —

f l 312 390 — *

1 : 2 2/5

}
330

|

330 345— — — — — 552 345 230

i : 1 252

48
21

1

:

22/7 Gros tournois ........ — O
CO

}
48

{

—
=

— — —

1 : 3 Mailles blanches 48

54
54
18

*— — — — — — —
1 : 6 Gros deniers blancs . . .

—
|

64 <
f 64 64 16 60 — 2 2 V., 33—
l 16 16 60 22% — 96

i: 9 P-P- D. blancs & la couronne — — — 24 120 28 36 — 48— — — 120 24 60 72 — i^Vxo
1 : 12 p.p. Blancs it la fleur do lis — — — — 24 80 32 48 120— — — — 60 32 180 120 hVs
1 : 12 p.p. Blancs it l’etoile 72 1 f— — — — — 500 /

41 /s
\

—

1 : 8 p.p. Doubles parisis 36 28% 64

28V5
— — 64 — — 240 —

33
1

: 7 p.p. Doubles tournois 11% 16 7
/9 16 64 24 80 36 — 60

54 64 64 16 48 32 60 — 21

*: 3 VsP-P- Petits parisis 1
f 24 28 32 40 48

}
3°

i—
l

— — 48 45 40 64 I 9
2
/io

i: 4y4 p.p. Petits tournois r 30 24 48 28 32 40 48

}
3°i—

1 32% 48 24 45 40 64 15

1 :

1

Yu Mailles tournois — — — — 22 — — — _— — — — 24 — — — __
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Mfinzfufibestinimimgen auf, die Gros tournois 4
1

,
dagegen die ffinf Blancs-Sorten 74

und die fiinf Sorten der »monnoie noire « (Doubles, Petits, Mailles) 67‘b

Die Ta.be.lle II zeigt die Ausmafie der Mutationen bei den einzelnen Geldsorten.

Diese Ausmafie sind bei den Goldsortcn goring, der hbchste Mtinzfufi verliS.lt sicb zu

deni niedrigsten: bei den Deniers d’or a been wie i 4
/ s : 1, bei den Deniers d’or a l’agnel

wie 1 7
/g : i, bei den Royaux d’or wie 2 3

/s : 1. Audi bei den Gros tournois betriigt dies

Verhaltnis 2 2
/ 7

: 1.

In der Klasse der Blancs sind die Unterscbiede dagegen grofi. Nur bei den Mailles

blanches ist, das Verhaltnis 3:1, bei den Gros blancs sclion 6:1, bei den Couronnes

ungefiilir 9:1, und bei den Blancs a la fleur de lis sowie bei den Blancs a 1’etoile steigt

es auf etwa 12:1.

Bei der monnoie noire weisen die Doubles die grofiten Veranderungen auf: etwa

8 : 1 bei den Parisis und etwa 7 : 1 bei den Tournois. Die Petits zeigen geringerc Verande-

rungen: ungefillir 4
x

/4 : 1 bei den Tournois und ungefahr 3
1

/3 : 1 bei den Parisis. Bei

den Mailes tournois ist das Verliiiltnis des hochsten Mfinzfufies zmn niedrigsten nur

1
J /n : 1.

Aus der Zabl und dem Ausinafi der Mutationen ersielit man, dafi unter der Regierung

Jolianns die Blancs und die Doubles bei weitem das Hauptoperationsgebiet bildeten. Die

Goldsortcn treten in den Hintcrgrund. Philipp VI. hat deren vierzehn in Kurs gesetzt;

Johann nur fiinf, und von diesen spielen nur vier in der Zeit der Geldverschlechterung

cine Rolle. Philipp VI. hatte nocli vier hochwertige Silbersorten
;
Johann nur cine. Da-

gegen stehen der einen Blanc,s-Sorte Philipps unter Johann fiinf gegenfiber. Nur die

Zalil der bedeutsamen Noirs-Sorten ist unter beiden Konigen die gleiche (vier).

Die Mfinzfufiveranderungen innerhalb der einzelnen Goldsorten haltcn sich unter

beiden Konigen in niafiigen Grenzen; sie sind aber unter Philipp teilweise etwas starker,

erreichen z. B. bei den Anges d’or das Verlialtnis 3
2
/ 7 : 1, wahrend unter Johann die

grofite Veranderung nur das Verlialtnis 2 2
/ 5 : 1 aufweist (bei den Royaux).

Auch die starkste Abweichung von dem MfinzfuB Ludwigs IX. (der mit rund 150
anzusetzen ist) war unter Philipp grofier als miter Johann; die Angelots von 1342 liatten

Mf. 714; die Royaux von 1350 nur Mf. 552.

Die Miinzfufiveranderimgen der Gros tournois (die bis 1364 die einzige Argent-Sorte

von dauernder Bedeiitung sind) zeigen unter Philipp das Verlialtnis 5:1, unter Johann
nur 2 2

/ 7 : 1. Die Abweichung vom Mf. Ludwigs IX. (rund 12) geht unter Philipp bis

Mf. 60, unter Johann nur bis Mf. 48.

Die Blancs und die Doubles unterliegen dagegen unter Johann viel grofieren Mfinz-

fufiverandermigen als unter Philipp. Bei letzterem kam man fiir die Blancs ilber 3 : 1,

fur die Doubles parisis fiber 5 : 1, fiir die Doubles tournois sogar fiber 2 : 1 nicht

liinaus. IJiiter Johann stieg (wie wir sclion sahen) das Verlialtnis fiir- die Blancs bis

auf 12:1; fiir die Doubles parisis auf 8 : 1 und fiir die Doubles tournois auf 7:1.
Die Abweichung von jenem Mf. 1 2 Ludwigs IX. stieg miter Philipp bei den Blancs

nur auf 36, bei den Doubles parisis nur auf 60 und bei den Doubles tournois nur auf

1 Bei den in der Tabelle I fettgedruckten Zahlen ist die erste MunzfuBbestimniung der letzten der
vorliergehenden Periode gleich. Will man die G- e s am tzahl der neuen Munzfubbestirmnungen der nenn Perioden
ergriinden, so mufi man desbalb von jenen Zahlen je Eins abzieken.

2 Bei den bier angegebenen Zahlen der voneinander verschiedenen MunzfaSbestimmungen sind
die (biiufigen) Falle, in denen man zu einem fruher schon dagevvesenen Mf. zuriickkehrt, nicht mitgezahlt.
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36; unter Johann dagegen bei den Blancs bis auf 500. bei den Doubles parisis aid* 240
nnd bei den Doubles tournois auf 80.

Bei den Petits sind die Unterscliiede nieht so groB. Die MunzTuBveranderimgen
der Parisis kommen unter Pliilipp auf 3 3/

4 : 1 ,
unter Johann nur auf 3

1

/ 3 : 1; die der

Tournois unter Philipp cbenfalls auf 3 3/4 ; i
?
unter Johann auf 4

T

/4 : 1.

Die Abweichung von dem Mf. 12 gelit, unter Philipp l»is 45, unter Johann bis auf

64 fur beide Petits-Sorten.

Die Ur s aclie der MiinzfuBveranderungen ist auch unter Johann bei den Gold-
sorten ganz vorwiegend die Kurs anderung. Anderung des Feingehaltes erfahren nur
die ecus d'or; sie gehen von 21 allmahlich auf 18 Karat herab. Eine Anderung der

Stiickelung begegnet nur bei den Royaux; sie pendeln zwischen 66 und 69. Die Kurse
liegen bei den Agnels zwischen 1.17.6 und 0.15.0, bei ben Ecus zwischen 1.5.0 und
0.12.6, bei den Royaux zwischen 2.0.0 und 0.16.8; bei den Lis d'or fest auf 2.0.0

und bei den Francs zwischen 1.10.0 und 1.0.0.

Die Gros tournois sind unter Johann ganz Billongeld geworden. Der Feingehalt

gelit von 4.8 auf 4, schlieBlicli auf 3.44/5. Erst 1360 steigt er wieder auf 12. Die

Stiickelung steigt von 72 bis zu 120. Die Kurse liegen zwischen 0.1.3. U11(l 0.0.8.

In der Blanc-Klasse gehen die Etoiles und die Lis in Feingehalt von 4 auf 1.12

heruntcr; in der Stiickelung steigen jene von 48 auf 125, diese von 60 auf 120. Die

Kurse der Lis liegen zwischen 0.0.5 und 0.1.3, die der Etoiles zwischen 0.0.2 >/2 und
0.2.6. — Die Oourorm.es wechseln iin Feingehalt zwischen 5 und 2.12; in der Stiicke-

lung zwischen 80 und 150, schlieBlicli 66; im Kurs zwischen 0.0.3 und 0.1.4. — Bei

den Bros blancs schwankt der Feingehalt zwischen 6 und 2.12, die Stiickelung zwischen

140 und 64, der Kurs zwischen 0.0.2 und 0.1.3. — Die Mailles blanches (die nur

1351 begegnen) sinken im Feingehalt von 4.12 auf 4; in der Stiickelung bleiben sie fest

auf 144; der Kurs gelit von 0.0.7 r

/ 2
au^ °-°- 21

/2
zur&ck.

In der Noir-Klasse schwankt der Feingehalt bei den Doubles parisis zwischen 2.8

und 0.12, bei den Doubles tournois zwischen 2.18 und 1.12; die Stuckelung bei jenen

zwischen 168 und 240, bei cliesen zwischen 162 r

/2
und 266 2

/3
. Im Kurse stehen

die Doubles parisis fast immer fest auf 0.0.2 '/a, nur einmal (1350) auf 0.0.2; die Doubles

tournois halten fest den Kurs 0.0.2; nur die Anciens werden 1350/51 auf 0.0. s/s und
1 3 5 3/54 anf o.oU/2 gesetzt.

Die Petits parisis bleiben im Kurse ebenfalls fest auf o.o.i'/4 (bis auf die Anciens,

die 1361 auf 0.0.
s/ 8

zuriickgebracht werden). Und die Petits tournois halten dauernd

den Kurs 0.0. 1. Dagegen bewegt sich bei den Petits parisis der Feingehalt zwischen

2.7 und 0.18 und die Stiickelung zwischen 168 und 240. Die Petits tournois wechseln

im Feingehalt zwischen 2 und 0.18 und in der Stiickelung zwischen 210 und 280.

Als Yorbereitung fur kurze abschliefiende Betrachtungen fiber die Mutationen diene

eine Tabelle Y, welche fur die wichtigstcn zwolf Geldsorten die g r 6 B t e 11 Unterscliiede

aufzeigt, die sich fiir jede einzelne dieser Geldsorten in Feingehalt, Stiickelung und Kurs

wahrend der ganzen Regierungszeit Philipps VI. und ebenso wahrend der ganzen
Regierungszeit Johanns aus den Tabellen de Waillys ergeben. Ich liebe dabei hervor,

daB, wer sich fiber die genauen Daten, in welchen die einzelnen Zahlen auftreten,
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unterricliten will
,

die T a b e 1 1 e n d e r einzelnen Geldsorten einselien mufi

,

welclic icb aus me Wailly mngesebrieben babe und iin Anhange veroffentliclie.

Tab el I c V.

Bei den

Regiemngszeit Philipp VI.

Groflte Untersehiede in

Regiemngszeit Johanns.

Grofite Untersehiede in

Feingehalt, Stiickelung Kurs Feingehalt Stiickelung Kurs

Deniers d’or a l’aguel

Deniers d’or a Prcu .

Royaux d’or

24

21

24

24

59 Vc

54

58

14 7

1 1 10 1
/,,

16 8

x 10

15

1 10

24

18

21

24

52

54

66

69

15

1 17 6

12 6

1 5

16 8

2

Oros team 10 is

Blancs ii la lleur dc lis 6

Blancs a la couronnc —

Gros deniers blnues —

59Vo
120

120

1

3 9

3

9

Blancs h l’ctoile

Doubles parisis

Doubles toumois ......

Petits parisis

Petits toumois

* Einnial nur 2.

2

4

2

4

2

4

2

3

aneiens 1

/2
-

7

12

6

18

168

240

180

200

192

221

220

247 V3

7*

*V4

1

3

*** aneiens 5

/s .

3 4Vs

12

1 12

4

2 12

5

2 12

6

1 12

4

12

2 8

1 12

2 l8

18

2 7

18

72

120

60

120

80

150

64

140

48

I2S

l68

240

i62 y3

266%
168

'

240

210

280

8

1 3

1 3

3

1 4

2

1 3

2
Vii

2 6

2y3
*

2 **

i
1/.,***

Nun zu der Sebb1fibetraclitung fiber die mutations.

Die TJrsachen Hires so baufigen Vorkommens liegen fur die. versclilecliternden
mutations in der durcb die politischen Ereignisse, namentlicb durcli die Kriegslaufte lier-

vorgerufenen dauernden Geldnot der Konige, und in dem Felilen der Berecbtigung,
dieser Not durcli ausreicbende Besteuerung aus eigener Maclit abzubelfen. Es liangt von
dem Willen der Stande ab, ob dem Konige Subsidien gezablt werden sollen. Urn dieseu
lastigen Yerbandlungen zu entgeben, greifen die Konige seit Pbilipp IV. zu der finanziellen

Ausnutzuug des Miinzregals.

Sie verfolgen dabei zwei Ziele: wohlfeile Besebaffung des (damals nocli Imappen)
Pragemetalles, und gewinnbringende Ausgabe des neugepragten Gfeldes.

Ein Hauptmittel flir die Besebaffung vonPragemetall ist die Aufierkurssetzung umlaufen-
der Geldsorten. der sog. decri, — oft verbunden mit dem Befebl an die derzeitigen
Eigentumer der verrufenen Sorten, sie den Koniglielien Miinzstatten zu verkaufen. Zu-
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meist war der Gang der Dinge wohl so, daB die Eigentiimer das verrufene Geld an
gewerbsmafiige Cliangeurs verkauften und diese dann die Einlieferung vornehmen muBten.

Die Munzstatten kauften das Pragemetall zu einem gesetzlich bestimmten Preise, (lessen

Festsetzung den Gegenstand vieler Ordonnanzen bildet. Die Beliandlung der einlicfernden

Cliangeurs und das Verfahren bei Hirer Bezablung scbildern lolirreicb die Anmerkungen
zu den Lettrcs vom 12./7. 1359 (C. L. Ill p. 354— 356).

Diese decris miissen iiberaus baufig gewesen scin. De Wailly zitiert leider nur
wenige (fur Goldsorten n. 47, 63, 162; fiir die anderen Sorten n. 99, 125, 251). Aueh
Leblanc gibt (auf p. 181, 191, 192, 200, 201, 204, 210, 213, 214, 215, 219, 222, 223,

224, 230) nur einige Hauptfalle an. Die Durehsiclit des Textes der Ordonnanzen ergibt

ebenfalls weniger, als man anzunebmen geneigt ist. Aber ein sieberes Anzeichen, dak

ein decri stattgefunden bat, liegt m. E. allemal dann vor, wenn die Neupragung ent-

weder von anderem Feingebalt oder yon anderem Gewicbt ist als die bisberige Geld-

sorte gleiclien Namens; und das kommt bei den Silber- und Billonsorten sebr haufig

vor, wie ein Blick in die Tabellen des Anbanges ergibt. Man will docli dann das alte

Geld durch das neue ersetzen, niclit beide nebeneinander zum selben Kurse umlaufen

lassen, und bedarf des alten Geldes als Pragematerial. Yielleicbt erwahnen die Ordon-

nanzen den decri nur deshalb nicht mehr ausdriicklicli, weil er allmahlich als selbst-

verstandlicher Begleiter soldier Neupragungen angeselien wurde.

Um die Ausgabe der Neupragung fiir den Konig gewinnbringend zu maclien, muBte
man darauf bedacht sein, den Preis der » traite « moglicbst hocb zu bemessen. Es be-

darf einer Erklarung des Begriffes der traite.

Einige Postglossatoren lebrten — im Iiinblick auf bedenkliche Yorkomnmisse in

der Praxis des Miinzwesens —
,
der Preis der fertigen Miinze diirfe den Preis des Prage-

materials nicht iibersteigen; selbst die Pragungskosten mufiten der Staatskassc zur Last

fallen. Andere — z. B. Baetolus — waren der Meinung, dafi in den Preis der fertigen

Miinze neben dem des Materials auch die Pragekosten einkalkuliert werden diirften.

Aber die ganze Scbule trat sebarf gegen die weitere ErhOhung des Mtinzpreises durch

eine dem Miinzberrn als solcbem zuflieBende Miinzgebiibr auf.

Die franzosiseben Konige seit Philipp IY. haben jedoch — um sicli einen Ersatz fiir

das ibnen fehlende Besteuerungsrecht zu verschaffen — den Miinzpreis iiber den Material

-

preis nicht nur um das brassage, d. h. den Betrag der Pragekosten, erlioht, sondern

auch um ein oft sehr betraebtliehes seigneuriage (Herrengeld), daB den Steuerersatz dar-

stellt
1

. Brassage und Seigneuriage nannte man traite. Man konnte also traite vielleicht

mit »Behandlungsgebiihr« iibersetzen. Infolgedessen unterschied man — wie wir oben

p. 33 schon aus dem Text der 0. v. 3-/5. 1 350 n. 25 erfubren — in dem Gesamtpreis

des geiniinzten marc (d’or fin oder d
;

argent le Roy) einer Geldsorte zwei Preisteile: die

value du marc, also den Materialpreis, den die Miinzstatten gezahlt batten, und die value

de
t

la traite, d. h. den auf jene » Behandlungsgebiilir « entfallenden Betrag.

Zur Erlangung einer liohen traite gibt es nur ein Mittel: die Herstellung eines

MiBverhaltnisses zwisclien dem gesetzlicben Gesamtpreis des Geldes (seinem Legalkurs)

1 F. de Sauecy druclct in Bd. 1 p. 8 einen nicht datierten amtlichen Bericht der cour des monnaies

an den Konig Ludwig XIII. ab, aus dem hervorgeht, dafi schon seit nngefahr 100 Jahren (sicher schon seit

Ludwig XII.) die Konige das »droict de seignoriaige« nicht mehr fiir ihr eigenes Interesse ausgenutzt hatten.

Er schliefit mit den Worten: »tellement que depuis cent ans on environ, le proffit que s’y est fait (namentlich

aus den Kurserhohungen des ecu au soleil), en consequence du droict de seignoriaige n’a este pratique que
par les banquiers, changeurs, usuriers, marchans, estrangers et. aultres«.
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und seinem Metallwert, der bekanntlich ein Hauptfaktor fur die Gestaltung seiner Ver-

kehrskaufkraft ist. Da 6 zur Erbringung dieses Mifiverhaltnisses aufier der Kursgestaltung

auch Yerringerung des Feingelialtes und Erhohung der Stiickelung mitwirken konnen

imd oft mitgewirkt habcn, ist bereits friilier dargelegt und aus dem Inhalt der Tabellen

allerorten zu erselien.

Die Tabellen II, IY und Y zeigen, dafi das Mifiverhaltnis sicli dauernd steigerte und
unter Johann den hbchsten Grad erreiehte (ubcrtrumpft hat ihn spater Karl VH. 1422).

Philipp IY. versprach noeh eine Schadloshaltung der Nehmer des geringwertigen

Geldes durch Lettres vom Mai 1295 (Text bei Leblanc p. 186), vielleicht noch be-

einflufit durch die Lehre des Hostiensis : » qui mutavit pro lucro temporali in grayamen

populi, tenetur ad satisfactionem « (Stampe III p. 41). Spater ist meines Wissens von

einer Entschadigungspflicht des Mimzherrn in Frankreich nicht mehr die Ibede.

Die bosen Folgen dieses Verfahrens blieben nicht aus; die Praeambeln der Ordon-

nanzen ldagen oft beweglich dariiber
1

: Vcrarmung der Geldeigenturner durch die decris;

Preissteigerung aller Waren und Lohne; Mifitrauen gegen das neue Geld, welches die

lieimlichen Yerringerungen des Feingehaltes uiiter Philipp YI. und Johann noch er-

hohten 2
;
deshalb oft Warenknappheit, namentlich Auflioren der auslandischen Einfuhr

und Fernbleiben der auslandischen Kaufleute yon den franzosischen Messen; endlich

vielfac-he Versuche, alte Schulden in unsauberer Art abzustofien.

Da fcrner die Vcrschlcchtcrungcn der verschiedenen Geldsorten nicht in gleichem
Mafie durchgefiihrt wurden, sondern (wie die Tabellen zeigen) ganz verschieden — beim
Goldgeld stets und seit Philipp VI. auch bei der minuta nur in verhaltnismafiig geringem
Grade, dagegen sehr stark in der Klasse der blancs (die verniutlich als Zahlgeld vorzugs-

weise Verwendung fanden), — so trat auch der weiterc Erfolg ein, den d’Aguesseau in

die Worte fafit: »l’espece foible devore la forte «: Goldgeld und minuta wurden knapp
(cf. Leblanc p.211), denn sie wurden mit Hilfe der monnoyes foibles yon Spekulanten

aufgekauft und in especes foibles umgepragt. Aber erst Nicolaus Oresmius, der weise

Ratgeber Karls V., erkannte uni 1360 die wirtschaftliche Gesetzmafiigkeit dieses Vor-
ganges

;
die frtiheren standen ilnn noch ratios gegenuber. Philipp Y. hatte freilich schon

1321 den Plan einer Vereinheitlichung des Geldes gefaBt, aber sein Tod verhinderte

die Ausfuhrung (Leblanc p. 202).

Waren nun alle diese Dbelstande bis zu einem solchen Grade gediehen, dafi Elend
und Korruption iiberhand nahmen, die Stande Subsidien verweigerten und Volksaufstande
drohten oder gar ausbrachen, so verfugte der Konig, als Beruhigungs- und ILeilmittel,

die Rtickkehr zu einer forte monnoye. Gegen Gewahrung standischer Geldhilfen ver-

sprach er dann auch, dafi es ktinftighin bei der forte monnoye verbleiben solle. Ein
Beispiel dafiir ist die O.y. 28./12. 1 35

5

3
. Der Konig verspricht »bewogen clurch Mitleid

1 Freilich die Ursachen beriihren sie nur leichthin oder gar nicht.
2 Von melireren Fallen herichtet Leblano fp. 212, 218), zitiert auch die betreffenden Mandements an

die Beamten im Wortlaut. In das 0 . L. sind diese hlandements nicht aufgenomnien worden.
Sehr interessant ist das Urteil, welches d’Aguesseau 1718, also zur Zeit der Bliite der ersten Papier-

geldinflation, iiber die heimliche Yerringerung des Feingehaltes fallte (D’Aguesseau, Oeuvres Bd. XIII [1819]
p. 494):

» L’affoiblissement sur le titre . . ne peut etre regarde que comme une espece de faussete, et comme un
violement criminel de la foi publique, si l’on n’en avertit pas Ie citoyen et l’etranger, comme cela c’est fait
.quelquefois en France, principalement sous Ie roi Jean, — et qui, Tors m6me qu’on en avertit, fait sortir
toutes les bonnes especes du royaume, soit parceque 1’etranger n’en veut point recevoir d’autres, soit pour
avoir lieu d’y commettre la m£me alteration et d’y faire le m6me profit que le roi.

a

3 Abgedruckt bei Leblanc p.219—221, Im C. L. Ill p. 26—27 (n. 8— 10).
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mit den Kriegsnoten seiner Untertanen « ,
von nun an dauernd gutes Geld zu maehen.

Alle Angehorigen des Koniglichen Hanses mussen dies Versprechen ebenfalls abgeben,

und die hochsten Rate und die Beamten mussen es sogar eidlicli bekraftigen

:

»et aussi le jureront aux saints Evangiles de Dieu, nostre Chancelier, les gens de nostre grand
Conseil, de nos Oomptes, nos Tresoriers, Maistres Gardes et autres Officiers des Monnoyes . . .«

(Aber die Scblacht von Poitiers [i 9
. /
9 . 1356J uberdauerten aucli diese Eide nicbt.)

Dor Inhalt dieses Versprechens sei bier wortlich mitgeteilt:

»Nous et nos Successeurs feront doresnavent perpetuellement bonne Monnoye et stable en notice

Royaume: c’est a sgavoir Denier de fin or de 52. au Marc, et Monnoye blanche d’argent a l’ad-

venant, telle que nous ne puissions traire que six livres tournois, du marc d’argent 1 et au-dessous,

afin que l’on n’ait cause de haucier la Monnoye d’or 2
. Et pource que durant nos presen tes guerres

nostre peuple seroit trop grev6 si la Monnoye avoit cours de tres -forte Monnoye, nous avons or-

donne et accorde que le Denier d’or fin du poids dessusdit aura cours pour le temps present pour
20 sols parisis, et sera faite Monnoye d’argent a la value: c’est a sgavoir blanche Monnoye de huit

deniers la piece a huit deniers de loy 3
,

afin qu’elle sort plus agreable a nostre peuple, et noire Mon-
noye de Maille, de Parisis et Tournois de tel poids et loy qu’il appartiendra au prix et a la value

du Marc dessusdit 4
.

Et pour la compassion que nous avons des pauvres gens, nous voulons et accordons que ladite

noire Monnoye l’on forge chaqu’une semaine, et ce a la S. Andrien prochainement venant, a laquelle

lesdits trois Etats doivent s’assembler en nostre ville de Paris.

S’il etoit regard^ que nosdites guerres fussent finies, et que nous en fussions audessus, si que
nous puissions faire caminer tres -forte Monnoye, nous ordonnons, promettons des maintenant pour
lors, que nous ferons tres-forte Monnoye. C’est a sgavoir le Denier d’or fin de 52. au marc, pour
13. sols 4. deniers, et la Monnoye d’argent a l’advenant, a ramener un marc de fin or a once marcs
d’ai-gent justement 5.«

Interessant sind aucli die SicherungsmaBregeln

:

»Desdites Monnoyes auront les Archevesques, Evesques, Chapitres Cathedraux et des Nobles plus

notables en chacune Cite, un Etalon ou un Patron, afin que le poids ou loy ne leur puisse estre

mude ne chang^e . . . Item . . . nous par le conseil des Super-Intendans eslus par les trois Etats

. dessus dits eslirons et establirons bonnes personnes et honnestes et sans soupgoq. pour le fait de nos

Monnoyes, lesquels nous feront serment en la presence des Super-Intendants, que bien et loyaument
exerceront l’office a eux commis en la maniere que dit est«.

Aber das, worauf es vor allem ankam — die Stabilisierung des Geldes, die

dauernd e Auspragung in gleichem MtinzfuB, ist weder unter Philipp IV. noch unter

•Philipp VI., und aucli unter Johann erst nach seiner Riickkehr aus der englischen Ge-

fangenschaft in der zweiten Halfte des Jahres 1360 erreicht worden. Dann endlich kam,
zuerst wohl unter dem EinfluB des Nicolaus Oresmius, fiir Frankreich eine Periode von
ungefahr 50 Jahren, in denen der Miinzfufi der Silher- und Billonsorten sich zwischen

24 und 27 hielt, und auch die Goldsorten nur ganz allmahlich von 232 auf 279 stiegen.

IV. EinlluB der mutations auf die Seliuldverliiiltnisse.

A. Wie konnen schwebende Schulden durch mutations beeinfluBt werden?

Zwei Moglichkeiten zeigen sich ohne weiteres.

Erster Fall: Hie mutation verandert das Schuldgeld, — genauer gesproclien, die

Schuldgeldsumme in ilirem inneren Wert. Wenn sie z. B. die Deniers tournois vom Mf.

1 D. h. zu Mf. 24.
2 Der Verkehrskurs des denier d’or a l’agnel war damals wohl ungefahr 2 L. 14 s. Cf. de Waildy

p.411 (der die Verkehrskurse fiir die deniers d’or a l’ecu angibt).
8 Die blancs & la couronne vom 30./12. 1355; DE W. n. 398 p. 316.
4 de W. n. 400--402 p. 316.
5 Zu dieser tres-forte m. kam es nicht.

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 2. 9



66 E. Stampe:

24 durcli solehe yom Mf. 45 ersetzt, so macht sie zugleich aus einer schwebenden Schuld
von 1 00 livres tournois des Mf. 24 eine solehe von 100 1 . 1. des Mf. 45. Das bedeutet: sie

verringert den inneren Wert der Schnldsumme so, dafi, wahrend zur Zeit der Schuldbe-

griindung 6

1

. 1 . der Schuld ein marc d’argent le Roy enthielten, nach der mutation nur
erst 1

1

1

/4 1 . 1. der Schuld ein marc d’argent enthalten. Auf diese Weise ist die Sehuld-

summe fiir die Zeitdauer der mutation in ihrem inneren Wert verandert; sie kann auch
nicht mehr zu ihrem friiheren Wert Equivalent gezahlt werden; nicht einmal frei-

willig. Denn wenn der Schuldner auf die neue Schuldgeldsumme, die nur einen inneren

Wert von 8 66
/7s

marcs d’argent le Roy hat, 100 1 . 1. vom Mf. 24 zahlte, wiirde er 16s°/75 der-

selben marcs hingeben, also 7
59

/7s
marcs mehr, als er schuldet; dieser TlberschuB wiirde

nicht Zahlung, sondern Schenkung sein
;
denn zur Zahlung dieses plus fehlt der Schuld-

grund.

Folgerichtig muB jede weitere ^nutation, die noch pendente obligatione eintritt, das

Schuldgeld von neuem verandern.

ZweiterFall: Die mutation tastqt den inneren Wert der Schuldgeldsumme nicht an;

er bleibt also trotz der mutation derselbe. Aber sie verandert den klagbaren Anspruch
des Glaubigers auf Zahlung. Einklagen kann er in dem obigen Beispiel nur 100 1 . 1.

vom Mf. 45. Aber freiwiilig zahlen kann der Schuldner nach wie vor 100 l.t. vom
Mf. 24; das ist auch fiir jenen tTberschuB an innerem Wert richtige Zahlung und nicht

Schenkung; denn den inneren Wert der Schuldgeldsumme hat die mutation ja nicht

verandert. End erfolgt spater eine neue mutation, die den inneren Wert des Denier tour-

nois wieder heraufgesetzt, so wird auch der klagbare Anspruch des Glaubigers wieder
entsprechend vergroBert; kehrt die neue mutation zum Mf. 24 zuriick, so erhalt also

der Glaubiger damit wieder einen klagbaren Anspruch auf 100 l.t. des Mf. 24.
Diese beiden Falle stehen im Gegensatz zu dem dritten, in dem die mutation auf

schwebende Schulden uberhaupt keine Einwirkung hat, also weder den inneren Wert
der Schuldgeldsumme noch auch nur den klagbaren Anspruch des Glaubigers irgendwie
alteriert. In dem obigen Beispiel betragt dann trotz der mutation die Schuldgeldsumme
dauernd 100 1 . 1. vom Mf. 24, und ebenso geht der klagbare Anspruch des Glaubigers
dauernd auf 100 l.t. des Mf. 24.

Welche Wirkungen haben jene franzosischen Konige der mutation beigelegt?
Wir wollen diese Frage grundsatzlieh nur aus dem Material beantworten, welches

die Ordonnanzen Philipps VI. und Johanns liefern; denn erst in diesen 0 . tritt eine Re-
gelung hervor, die in reicher Kasuistik die Durchfuhrung gewisser Prinzipien bewuBt
in Angriff nimmt — im Gegensatz zu dem noch unsicheren Herumtasten in den Ordon-
nanzen Philipps IV.

B. Urn eine erschopfende Antwort auf die am Schlufi von A gestellte Frage geben
zu konnen, rniissen wir zunachst das Wesen der au feur-Zahlung endgultig feststellen.
Das Material dazu liegt jetzt vollstandig vor.

Auf p. 3 2 /

3

3 ist bereits dargetan, daB die Zahlung au four weder nominalistischen
noch bonitistischen Charakter hat. Aus den dort abgedruckten Stellen geht hervor, daB
der MaBstab, nach dem gezahlt wird, ein »prix« ist, m. a. W. ein Kaufpreis. Genauer
gesagt. ein Kaufpreis, den das ungepragte marc d’argent erzielt. Noch genauer: zwei
solehe Kaufpreise, die jniteinander verglichen werden. Es wird verglichen der Kaufpreis
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in livres tournois, den das marc d’argent zu der Zeit erzielte, in der das Scliuldgeld der*
Schuld festgestellt wurde, — mit dem Kaufpreis in livres tournois, den das marc d’argent
zur Zahlungszeit erzielt. Nach diesem Verhaltnis wird dann gezahlt. G-alt das mare
d’argent in ersterem Zeitpunkt 4 livres tonrnois und im zweiten 5, so wird auf eine
Schuld, die im ersteren Zeitpunkt 100 der damaligen livres tonrnois betrug, im zweiten
die Summe von 125 livres der Zahlungszeit gezahlt.

Diese beiden Kaufpreise sind gesetzlicb festgelegt. Denn sie sind Kaufpreise,
welclie die Koniglichen Miinzstatten ftir das ungepragte marc d’argent den Silber-
verkaufern zu zablen haben. Zalilreicbe Ordonnanzen entlialten daruber Vorschriften.

Die Bestimmung dieser Kaufkraft der jeweiligen livres tournois gegenuber dem un-
gepragten marc d’argent ist also in die Entscheidupg des Konigs gestellt. Sie stebt aber
niclit in seiner Willktir. Das Pragemetall war in jenen Zeiten knapp. Und wenn der
Preis, den die Miinzstatten zahlten, erbeblicli von dem Verkelirspreis abwicli, braclite es

dem K6nige stets Schaden; denn zablten die Miinzep erbeblicli weniger als der Verkelxr,
so bekamen sie (trotz aller Strafen und Zwangsma^nabmen) vom Publikum kein Prage-
metall herein. Und zablten sie znviel, so scbadigten sie sicli nnnotig nnd verleiteten

auBerdem unter Umstanden die Greldeigentumer znm Einsclimelzen von Geldsorten, deren
weiteres Kursieren dem Konige nocb erwiinscbt war.

De Wailly gibt (anf p. 373, zu n. 496— 516) eine Liste ans einem alten Manuskript
fiir jene Livre-Preise, die vom 23./1 1. 59 bis zum 27.l3.5g, also in der Zeit der schlimmsten
Geldverscblecbterung (cf. p. 44/45), von den Mnnzstatten gezahlt wurden:

Du 23./ 1 1. au 4./ 1 2. 59 16 1. ou 6 royaux
Du 4./12. au 31./12. 59 18 1 . 8 s. 9 d. ou 6 royaux
Du 31. / 1 2. 59 au .21-/1. 59 24 1 . 12 s. 6 d. ou 6 royaux
Du 21./1.59 25-/2. 5 9 34I. 9 s. 6 d. ou 6 royaux
Du 25.l2.5g au 3-/3. 59 53 1 . 17 s. 6 d. ou 6 royaux
Du 3-/3- 59 au 18./3. 59 72 1. 16 s. ou 6 royaux
Du 18-/3. 59 au 27-/3.59 102 1. ou 6 royaux

Wir selien, daB die Miinzstatten aucli damals den Livrc-Preis des marc Pragesilber
sorgfaltig auf den walirend dieser Zeit in titre und taille gleichgebliebenen Royal d’or,

also auf eine stabile Goldmiinze, abstimmten. Wir werden wolil sclilieBen diirfen, daB
aucb in ruliigeren Zeiten jener Livre-Preis nacli moglicbst stabilem MaBstab festgesetzt

wurde.

War nun etwa eine ferme um 1600 livres (— 600 royaux) am 24./11. 59 gepacbtet
worden, und die Paclit am 24-/3.59 zu zablen, so muBte diese Paclit, wenn sie »au
feur de la prise« zu zalilen war, am 24-/3.59 10200 solclien livres, die ebenfalls

600 royaux gleiclikamen, begliclien werden.

Die 0 . vom November 53 n. 6 besclireibt diese Zalilungsweise gut und klar mit den
Worten:

»Ce qui est deu (de la ferme) se payera ... an ayant regart au pris que marc d’argent valoit
le jour que la ferme fut (prise), et que ledit marc d’argent vaudra au jour que Ten payera . . .«

Man konnte also mit ziemlicher Sicberbeit darauf recbnen, dafi in der gezahlten
(leldsumme das gleiche Quantum Kaufkraft steckte wie in der Sebuldgeldsumme, da
ja fiir jede von beiden ein marc Pragesilber erworben werden konnte.

Die Gleicliheit der bonitas intrinseca wurde auf diesem Wege allerdings nicbt ga-

rantiert. Das marc d’argent, aus dem die petits Parisis vom Mf. 24 gepragt wurden,
kostete z. B. am 30./12. 55 95 sols und am 22-/4. 65 100 sols. Und am 6./12.48 zablten

9
*
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die Munzst&tten fur das marc d’argent, aus dem die petits Tournois vom Mf. 24 gepragt

wurden, 105 sols, am 24./3.51 aber fur das marc d’argent, aus dem die petits Tournois

vom Mf. 30 gepragt wurden, nur 90 sols. G-ezalilt wurden aber im ersten Fall, wo Scliuld-

geld und Zalilgeld von gleicber bonitas intrinseca sind, auf 19 Schuld-Livres 20 Zalil-

Livres. Und im letzten Fall, wo das Zalilgeld nur 4
/ s

der bonitas intrinseca des Schuhl-

geldes hat, trotzdem auf 7 livres Schuldgehl nur 6 livres Zahlgeld.

Aber auch um die Kaufkraftgleichheit mag es in praxi manclimal schlecht bestellt

gewesen sein. Deshalb findet sich wohl auch am Schlub der Bestimmungen, welche die

au feur-Zahlung anordnen (in 47/25 u. 50/25), der Zusatz:

»neanmoins se en aucun des cas dessusdiz, ou en autres quelconques, avoit aucun trouble, ou
aucun doubte, nous reservons la declaration pardevers nos amez et feaux les Genz de nos Comptes
a, Paris.

«

Immerhin zeugt dieser Versueh, eine Zahlung nach Kaufkraftgleichheit zu erreiclien,

von einem Mab rechtspolitisclien Verstandnisses, das deshalb sehr hocli einzuschatzen ist,

weil es in einer Zeit durchdrang, wo scholastisches Denken die G-eister beherrsclite
1

.

Einen besonderen Grand hat die Anordnung, dab nur die value (les marc d’argent,

et non pas la value de la Trait e, in Betracht gezogen werden soil, in. a. W., dab nieht

etwa die Preise verglichen werden diirfen, zu denen die Munzstatten das marc d’argent

des gepragten Sehuldgeldes mid Zalilgeldes an das Publikum auszugeben hatten; denn
bei einer au feur-Zahlung nach diesem Mabstab ware ein Ergebnis herausgekommen,
das die franzosische Staatsraison nicht wiinschte. Wenn man namlich dem Preis des

Pragemetalles den Betrag der traite hinzurechnet (cf. p. 33), und damit den Preis des

ausgemiinzten marc d’argent zran Gegenstand der Vergleichung macht, wird dadurch —
im Erfolg — die rein bonitistische Zahlung eingefiihrt; fur ein marc d’argent des Schulrl-

geldes bekam man dann stets genau ein marc d’argent des Zalilgeldes, ganz ebenso wie
wenn man das gemunzte Geld beide Male zugewogen hatte.

Solche Zahlmig — finde sie nun formell nach dem Gewichtspreis oder direkt nach
dem Gewicht des gemunzten Geldes statt — wollen aber weder Philipp VI. nocli Johann
zu einer allgemeinen Einrichtung erheben; wahrscheinlich deshalb, weil bei dieser

Art der Zahlung ilire bedenklichen Geldoperationen dem Volke und dem Auslande gar
zu offenkundig geworden waren.

Die 0. v. 60 hat — vermutlich schon miter dem Einflub des gelelirten Nicolaus

Oresmius, der Ratgeber des spateren Karls Y. war und Reformator des franzosischen Geld-
wesens geworden ist— die au feur-Zahlung nach dem prix des ungemunzten marc d’argent

(lurch die au feur-Zahlung nach dem prix des Florin ou Denier d’or
2
ersetzt mid dadurcli

also tatsachlich eine Zahlung nach solcher Kaufkraftgleichheit eingefiihrt, die es ermog-
licht, sich (lurch die Zahlgeldsumme dasselbe Quantum einer bestimmten gemunzten
Gelds orte zu verschaffen, wie seinerzeit fiir die Schuldgeldsumme erhaltlich gewesen
ware. Diese Zalilungsweise konnte sich aber nur so lange halten, als der Mabstab ebenso

1 Ich vermute, dafi in diesen Yorschriften das Vorbild and der erste AnstoB fiir die Lehre des Molinaeus
zu suchen ist, die bekanntlicb die Zahlung nach Kaufkraftgleichheit allgemein forderte. Cf. Stampe II.

2 Florin d’or und Denier d’or sind allgemeine Bezeichnungen fiir Goldgeld. Gemeint ist wohl der
Franc d’or, der am 5./12. 60 eingefiihrt worden war (also einen Monat vor der Ordonnanz) und bei 24 Karat
Feingehalt und Taille von 63 bis 1389 vollig unverandert blieb.
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unveranderlich blieb wie das ungemunzte marc d’argent. Im zweiten Jahrzelmt des 15. Jalir-

hunderts zeigt aber das franzosische Goldgeld schon erhebliclie Schwankungen in Fein-

gelialt und Stuekelung auf. Das war jedenfalls eincr der Griinde, weswegen die Zalil-

ordnung vom 15./ 12. 1421 (n. 24) zuriickkehrte zu der au fenr-Zahlung »a la vallue dn
marc d’argent que 1’en donne en noz Monnoycs, ou donnoit au temps dc la debte, contract

ou terme, et non pas a la vallue de la traicte «

.

Zum SeliluB sei nocli auf einen praktischen Unterseliied zwisclien der Zalilung au
feur du marc d’argent und der Zalilung au feur du Florin d’or liingewiesen. Beide wollen,

daJ3 der Glaubiger, auf dem Wege uber die Kaufkraft des Livre, sicli ein gewisses Quan-
tum Edelmetall verschaffen konne. Aber, praktiscli angesehen, fuhrt zu dicsem Ziele nur
die Zalilung au fern’ du Florin d’or, denn letzterer kann jederzeit bei den Changeurs ein-

gewecliselt werden. Dagegen ist der Einkauf eines ungemunzten marc d’argent dem Glau-

biger mindestens selir erscbwert, wenn niclit gar unmoglich, denn wegen der damaligen
Knappheit der Edelmetalle sclirieben die Konigs-Ordonnanzen andauernd vor, dai3 diesc

Metalle nur an die konigliclien Miinzstatten verkauft werden diirften, unter Androliung
scliwerer Strafen fur Zuwiderliandlmigen.

C. Nacli dieser in B gemacbten Feststellung konnen wir den EinfluB, den die mu-
tations auf die Scliuldverhaltnisse baben, fiir eine Gruppe (I) derselben, namlich fiir die

Ivreditgescliafte , bereits endgiiltig darlegen.

» Gruppel. Bei den Kr ed i tgeschaften — Darleben sowobl wie Kaufen von rentes

constitutes (par prix d’argent) — lassen die franzosiscben Konige den Wert des Scliuld-

geldes, welches das Leihkapital darstellt, durch eine mutation allein nicht verandern. Eine
Darlehnssumme oder Bentenkaufgeldsumme, die in 1000 livres tournois des Mf. 24 gegeben
wurde, begriindet trotz nachfolgender mutations dauernd eine Riickzahlungsschuld des

Empfangers von 1000 1 . 1. des Mf. 24.

Das gleiche gilt fiir ausbedungene Riickkaufsummen bei Grundstueksgeschaften (rachats

d’heritages), und m. E. auch fiir Summen, die als Ruckkaufgeld von rentes foncieres bei

der SchlieJBung des Rentenkontraktes ausgemacht wurden, mid endlicli fiir die Riickzah-

lung aus contrauts de mariage und fiir die Riiekzahlung der als depositum irregulare an-

vertrauten Geldsummen.

Die franzosiscben Konige liaben aber auch den klagbaren Ansprucli auf das aus

den gcnannten causae geschuldete Kapital durch mutations allein nicht verandern lassen.

Hat nun die hingegebene Geldsorte zur Zeit der Zalilung noch Kurs, so ist in dieser —
und zwar bonitistisch, d. h. in gleicher Stiickzahl ohne Riicksicht auf etwaige Anderung
des Prix — zu zahlen.

Ist also z. B. ein Darlehen von 1000 1 . tournois des Mf. 24 gegeben worden — sei

es in diesen deniers tournois selber, sei es in Doubles- oder in Blanc-, Argent- oder Or-
Sorten zu dem Kurse, den das ausgezahlte Geld damals gegenuber deni denier tournois

des Mf. 24 hatte —
,
so ist die hingegebene Geldsorte bonitistisch zuruckzuzalilen, wenn

sie zur Zalilungszeit noch Kurs hat, also etwa 1000 livres tournois des Mf. 24 bzw. die

sonstige hingegebene Geldsorte, z. B. — wenn das Darlehn etwa am i./x. 1355 in doubles
tournois gegeben wurde — doubles tournois des Mf. 24 zum Kurse von 2 deniers tournois,
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oder wenn sie in blancs a la eouronne des Mi. 24 gegeben wurde, diese blancs zum Kurse

yon 10 d. t., oder wenn Gros tournois des Mf. 48 hingeliehen wurden, diese zum Kurse

yon 8 d. t. 5
oder falls Agnels d’or des Mf. 260 gegeben wurden, diese zum Kurse yon

1 livre 5 sols tournois. (Gf. die bctreffenden Tabellen des Anhangs.)

Wenn aber die hingegebene Geldsorte zur Zahlungszeit keinen Kurs mehr liat, ist

au feur zu zahlen in Geld der Zahlungszeit.

Das bedeutet rechtlich, daft zwei Tatsachen, namlich die mutation und die Aufier-

kurssetzung der hingegebenen Geldsorte, zusammen zwar keine Yeranderung des Schuld-

geldes nach Art und Betrag erzeugen, aber seine Eunktion als Wertmesser — die ruhte
solange die hingegebene Geldsorte noch Kurs hatte — wieder in Kraft setzen. Und
Zahlgeld wird jetzt das Geld der Zahlungszeit, und in ihm ist so yiel zu zahlen, dafi der

Glaubiger sich mit der gezahlten Suinme dieselbe Menge Pragesilber erstehen konnte,

welche die koniglichen Munzstatten seinerzeit mit dem Betrage des urspriinglichen Schuld-

geldes bezahlt haben wurden. Waren also 100 liyres tournois hingeliehen worden zu einer

Zeit, als die Munzstatten 25 mare Pragesilber mit 100 liyres tournois bezahlten, und zahlen

sie zur Zeit der Ruckzahlung des Darlehns fur jene 25 marc 125 livres tournois, so be-

kommt der Glaubiger durch au feur-Zahlung 125 livres tournois. Die au feur-Zahlung gibt

ihm also die Mittel in die Hand, urn dieses Quantum ungemunzten Silbers erstehen zu

kbnnen (falls es kauflich ist).

Dafi der Glaubiger durch die Zahlung au feur anders gestellt werden kann, als wenn
in der hingegebenen Geldsorte (ad numerum) zuriickgezahlt wurde, erhellt besonders dann,

wenn der Rilclczalilungstermin dem Terrain der Aufierkurssetzung nahe folgt. Ostern 1330
stand der Gros tournois von 1 2 d. Beingehalt und Taille 60 (auf das ausgepragte marc
d’argent) im Kurs auf 1 Sol tournois; am letzten Oktober 1338 aber auf 2 Sols tournois;

an denselben Terminen zahlten die Munzstatten fur das ungepragte marc d’argent (uii-

gefahr) 3 bzw. 4
l

j2
livres tournois. War mm Ostern 1330 ein Darlehn von 100 livres

tournois in 2000 Gros tournois gegeben worden, das am letzten Oktober 1338 zuriickzu-

zahlen war, so muftte — da die Gros tournois noch Kurs hatten — der Schuldner 2000 Gros

tournois zuruckgeben, fur die sich der Glaubiger jetzt 200 livres tournois einwechseln

konnte. Waren die Gros tournois am Tage vorher aufier Kurs gesetzt worden, so hatte

der Glaubiger durch au feur-Zahlung nur 150 livres tournois erhalten, fur die er sich nur

1500 derselben Gros tournois hatte einwechseln konnen, wenn sie noch Kurs gehabt hatten.

Nur wenn die Livres-Preise des imgemunzten marc d’argent sich in demselbenVer-
haltnis andern wie die Kurse der hingegebenen Geldsorte, wurde die au feur-Zahlung das

gleiche Ergebnis haben wie die Zahlung in der hingegebenen Geldsorte. Aber solche Uber-

einstimmung ist sehr selten zu konstatieren, weil die Preise des Pragemetalls aus anderen

Grunden wecliseln wie die Geldkurse.

Bei gestundeten Kaufpreisen trifft es ebenfalls zu, dafi die mutation fur sich allein

das Schuldgeld nicht beeinilufit. Aber bonitistisch kann die Zahlungsweise liier mit Sicher-

heit nm* dann gestaltet werden, wenn Zahlung in einer besonderen Geldsorte zu ent-

sprechendem Kurse vereinbart war. Ist das nicht geschehen, so greift der bekannte
Rechtsatz ein, dafi der Schuldner grundsatzlieh in jeder zur Zeit der Zahlung kursierenden

Geldsorte zahlen konne. Das konnte dem Glaubiger verhangnisvoll werden. Die Tabellen II

und IV
,
zeigen uns, daft der MiinzfuJS der mit dem betrelTenden Livregeld gleich-

zeitig kursierenden Geldsorten sehr oft von dem des Livregeldes weit abwicli. Dadurch
war der Schuldner in der Lage, dem Glaubiger eventuell Zahlgeld aufzunotigen, das weder
nach bonitas intrinseca noch nach Kaufkraft dem Schuldgelde gleichkam. Denn die in
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der italienischen Praxis allgemein anerlcannte Bestimmung~der L. 99 de solution da6
dem Glaubiger durcli Zahlung in einer besonderen Geldsorte kein Schade zugefiigt werden
diirfe, war von den franzosischen. Ordonnanzen des 14. Jahrhunderts nieht ubernommcn
worden.

Man ersielit bieraus, wie wichtig es ftir den Glaubiger war, Zahlung in » certaine

et expresse monnoie pour certain et expres prix« zu vereinbaren. Das geschah wohl sehr

oft, und die Ordonnanzen crkennen die Giiltigkeit dieser Vereinbarung wiederliolt an1
.

Die Bedeutung dieser Satze beschrankt sicli ubrigens nieht auf den hier behandelten

Fall gestundeter Kaufgelder, sondern ist eine ganz allgemeine. Sie ergreifen also das

ganze Gebiet der Geldschulden.

Die gestundeten Mariage-Gelder sind — wie man namentlick aus 0 . 47 n. 8, 0 . 50
n. 6, O.5 in. 8 ersieht — bezuglieb jener Zahlungsyereinbarungen nocli besonders

privilegiert.

Die au feur-Zahlung findet aber auf sie in gleicher Weise Anwendung wie auf die

gestundeten Kaufpreise.

Das unter C Ausgefuhrte zeigt uns nun das juris tis eh e Wesen dessen, was wir oben
(passim) Zahlung nach dem Schuldwert der Kontraktzeit (oder nach Kontraktzeit-Aqui-

valenz) nannten. Dies Wesen besteht darin, dai3 Schuldgeld, trotz einer mutation, immer
die Livre der Kontraktzeit bleibt, und dafi auf sie immer aquivalent gezahlt werden soli,

aber bald bonitistisch, bald valoristisch (au feur). Der Aquivalenz-Erfolg ist freilich dann
gefahrdet, wenn auch in anderem Geld (zum Legalkurs) gezahlt werden kann, das mit
dem Schuldgelde bzw. mit der Zahlgeld-Livre gleichzeitig kursiert und einen schlechteren

MunzfuS aufweist als jene.

D. Um den EinfluJS, den die Zahlordnungen den mutations bei den ubrigen in ihnen

geregelten Schuldverhaltnissen einraumen, klar zu erkennen, bedarf es — bei der Kom-
pliziertheit dieser Regelungen — zunachst einer ubersiehtliehen Zusammenfassung
der fiir die einzelnen Gruppen jener Schuldyerhaltnisse aufgestellten Regeln.

Wir beginnen mit der Gruppe II, d. h. solehen Geldschulden, welche den Entgelt fur

zeitweise Ausnutzung fremder Rechte bilden.

Es handelt sich da durchweg uin Scliulden, welche — naeli den Regeln ordent-

licher Wirtschaft — nieht so wie die der eben behandelten Gruppe aus der Vermogens-
substanz des Schuldners beglichen werden diirfen, sondern aus seinen Einktinften
gezahlt werden sollen. TJnd die Rechte des Schuldners, die ihm yon seinem Glaubiger

eingeraumt worden sind, ergreifen auch nur die Einkunfte des Glaubigers, nieht die

Substanz des Glaubigervermogens. Ein V eraufierungsrecht anderiiberlassenenSub-
stanz, wie es z. B. dem Darlehnsempfanger, dem Rentenyerkaufer, dem mit einer Geld-

mitgift Ausgestatteten zustandig ist, ist hier nieht gegeben.

Es handelt sich hier ferner um Schulden, die no-rmalerweise, ebenso wie die

Einkunfte fur die sie der Entgelt sind, in gewissen Perioden wiederkehren.

1 Nach Mafigabe von 0 . 47 n, 24, 0
. 50 n. 23, 0 . 51 n. 23, 0 . 60 n. 6.
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Iii diese Gruppe gehoren die fermes muables, die vent.es de bois, die rentes

(foncieres), die cens, die loyers des maisons. Sie erfahrt in alien iliren Gliedern eine

sehr eingehende Behandlung. Yon 1329 bis 1360 linden sich fiir die fermes muables

73 Bestimmungen, fur die ventes de bois ebenfalls 73, fur die rentes 24, fiir die cens 11,

fur die loyers 22. Der Inlialt ist freilicli — wie wir scbon fcststellten — bei vielen

identisch.

1. Bei den fermes muables entnalimen die Ordonnanzen von 29, 43, 47, 50 und

51 die Haupteinteilung nacb dem Zeitpunkt des Yertragsschlusses (cf. p. 28—30,

40). Seit der Deklaration vom 6,/ 3. 51 wird diese Haupteinteilung' aber durcli

eine andere ersetzt. Es kommt jetzt der Gedanke zum Durchbrucli, a,n erster Stelle

iniisse fiir die Bemessimg der Leistiuigen des fermier der XJmstand mafigcbend sein,

ob eine mutation den inn eren Wert der (ziffernmafiig gleicbbleibenden) Ein.kiinfte

aus der ferme notwendig verandere oder niclit.

Die D. 51 arbeitet diese neue Grundeinteilung in ibren 11. 1—4 zunachst fiir fermes

muables staatlicher Gerecbtsame lieraus. Aber in den n. 5 und 6 erstreckt sie sie aucli

auf alle sonstigen fermes muables. Und die 0 . v. 53, 54, 55 und 60 bebalten diese oberste

Seheidung als ganz allgemeine bei.

a. Fiir die Pacbtscbulden aus solcben fermes, deren Einkiinfte sicli in ibrem inneren

Wert durcli eine mutation notwendig andern, soil jede mutation, welcbe den inneren

Wert der Hebungen andert, das Sehuldgeld beeinflussen. War z. B. dem fermier die

Hebung gewisser peages und travers am 1./1. 1355 fiir einen halbjahrlich zu St. Jelrnn

(24. /6.) und Noel (24./ 12.) zu entriebtenden Pachtzins von 1000 livres tournois ver-

paclitet worden, so stand das Sehuldgeld seinem Miinzfufi nacb zunachst gar niclit fest;

der MunzfuB 24, der seit dem 30./12. 1355 gait, war keineswegs dauernd maBgebend.
Die erste Pacbtrate, die am 24-/6. 1356 fallig war, hatte allerdings Sehuldgeld vom
Mf. 24, weil bis dahin auch alle Hebungen in deniers dieses Mf. 24 eingegangen waren.

Aber fur die zweite, am 24./ 12. 1356 fallige Pacbtrate war es scbon anders, denn am
23./it. 1356 war der MunzfuJB auf 48' gestiegen. Hier waren die Hebungen nur noch
die ersten fiinf Monate zum Mf. 24 eingegangen, im sechsten Monat aber nur noch zum
Mf. 48. Deshalb schuldete der fermier die Weihnachtspachtrate von 500 bvres teils nach
.Mf. 24, teils nacb Mf. 48, nach dem Verhaltnis der beiden Hebungssummen. Waren also

in dem Halbjabr insgesamt 1000 livres an Hebungen eingegangen, davon 800 zum Mf. 24
und 200 zum Mf. 48, so wurden vom fermier als Weihnachtspacht 400 1 . 1. vom Mf. 24
und 100 l.t. vom Mf. 48 geschuldet.

Das ist bereits in D. 51/4 und D. 51/5 Fall 1 vorgesclirieben (p. 40), und gilt ebenso
nacb 53/4 Fall 1 (p. 41) und 54/5 (p. 43). 55/3 weicht teilweise ab, in Fall 2 und 3
(cf. p. 43); aber 60/3 beseitigt diese Abweichung wieder (p. 45).

b. Wird dagegen bei fermes muables der innere Wert der Hebungen durcli eine

mutation niclit notwendig beeinflufit, z. B. wegen der Eigenart des Madstabes, nacb dem
sich der Betrag der Hebungen bestimmt (cf. das Beispiel p. 40), so ist, nacb 11. 1—

3

der D. von 51, die fruhere Haupteinteilung weiterbin maJBgebend.

Bei dieser Gruppe der fermes muables spielt also der Zeitpunkt des Kontraktes
weiterbin seine Rolle. Und in zweiter Linie kommt es dann — ebenso wie in den
0 . v. 29—51 — darauf an, ob der in Frage stehende terme scbon in die Zeit der nouvelle
forte m. fallt oder friilier; im letzteren Falle wird — ebenfalls so wie frulier — weiter
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geschieden, ob der terme in der Zeit der derniere foible oder in der Zeit eines fruheren

besseren Geldes (das wir Vieille forte nennen wollen) eingetreten ist.

In D. 51/5.6 wiederholen sich die gleiclien Scbeidungen. AIs weitere (uns aucb

scbon aus der friiheren Zeit bekannte) Tatbestandsmomcnte treten in lnebreren Fallen

binzu die Berftcksichtigimg des Wertverbaltnisses zwischen de.111 Geldc der Zahlungszeit

nnd dein der Falligkeitszeit bzw. der Zeit des Kontraktes, sowie die Abgabe oder

Nicbtabga.be des Yersprcchens, in der monnoie courante aux tennes zu zablen.

In den Ordonnanzen von 53, 54 und 55 treten die in D. 51 festgesetzten Tatbe-
standsmomente ebenfalls samtlicli auf, mit Ausnabme der » promesse «. Statt ilirer wird

es in 0. 53 melirfach von Bedeutung, ob der fermier beim Kontrakt oder bei dessen

Yerlangerung » fit niencion de la foible m. cpii avoit couru par avant«. In 0. 60 ist

aucli das Wertverbaltnis zwischen Sdiuldgeld nnd Zahlgeld nicht mehr erwabnt.

Die Recbtswirkungen, welclie an die Tatbestande der Gruppe b gekniipft sind, babe

icb in den Tabellen YI und YII veranscliauliclit. Es erscbien zweckmafiig, von den

(der Zalil nacb weit tiberwiegenden) Fallen, in denen zur Zablungszeit Obligation und

klagbarer Anspruch gleicli gr o 13 sind

1

,
die anderen zu sondern, in denen zur Zablungs-

zeit der klagbare Ansprucb in seinem Betrage kleiner ist als die Obligation’. Desbalb

waren zwei Tabellen notig.

Tab. YI entbalt 57 Falle. der Gruppe b. Scliuldgeld war in 39 Fallen F., in 9 K.,

in 9 Z.

Zu zablen ist: auf die 39 Falle F. in 21 Fallen F., in 4 F. 011 Z. advaluee; in 4 F.,

sinon, Z. au feur; in 10 Z. an feur de F.; auf die 9 ‘Falle K. stets Z. au feur de K.;

auf die 9 Z. stets Z.

Ein Gegenrecbt. ist nur in 2 F. -Fallen gegeben; in diesen kann Fermier kundigen,

wenn er F. niclit zablen will.

Tab. YII entbalt die restliclien 7 Falle der Gruppe b.

Scliuldgeld ist in alien sieben F.

Zu zablen ist in 5 Fallen K.; in 1 Fall Z. au feur de K., in 1 Fall Z.

Gegenreclite sind bier stets gegeben. In den 5 K.-Fallen kann Fermier kundigen, wenn

BailleurK. ablehnt; in den beiden anderen kann Bailleur reprendre, wenn Fermier niclit

freiwillig F. zablt.

Man ersieht aus beiden Tabellen die ganz uberwiegende Verwendung von F. als

Scbuldgeld
;
den Gebraucli fiinf verscbiedener Zablungsarten, die sich von den Geldkursen

der Zablungszeit unabliangig macben, in zusammen 52 Fallen.

Zablung in Geld und Kurs der Zahlungszeit (Z.) ist nur in 12 Fallen angeordnet.

Man wird diese Regelung angesicbts des grofien Gebietes der zu regelnden Materien

als einfacb bezeicbnen diirfen. Sie verrat aucb den franzosiscben Formensinn: gleicli

gelagerte Tatbestande werdcn stets durcb dieselben Worte angedeutet (icb erinnere z. B.

an das typiscbe »si n’estoit que « ,
das auf das Wertverbaltnis aufinerksam macbt; an das

» sinon «, das allemal darauf binzeigt, dab eine Geldsorte nicht mehr Kurs bat); ebenso

werden die Reclitswirkungen in stereotypen Formeln ausgedriickt (au feur, au prix du

marc d’argent, etc.)

Wegen der Einzelbeiten verweise icb auf p. 28— 30, 39—46.

Noclimals eine vollstandige Liste dariiber aufzustellen, unter welclie Kolonne der

1 So dafi also eine yerandernde mutation sie gleichmafiig verandert hat.

2 Bei denen also eine verandernde mutation den klagbaren Anspruch anders beeinflufite als die

Obligation. .

Phil.-hist. Abh. 1930, Nr. 2. 10
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Tabellen die einzelncn Bestiimmmgen der Ordonnanzen geboren, verbietet. der verfiigbare

Raum. Aber nocbmals auffuliren will icli aus Tab, VI die Z.-Zahlungen — die ja am
meisten interessicren —

;
sie finden sicb in 47/12 Fall 1, 50/10 Fall 1, 51/10 Fallib,

51/10 Fall 3a, D. 51/5 Fall 3b, I). 51/5 Fall 4a, 54/6 Fall 3, 54/6 Fall 5, 55/4 Fall 2

(und die liber die f. 111. variables in 55/3 Fall 3).

Sodann mogen nocli die Bestiimmmgen tiber die Gegcnrechte bier wiederum Platz

finden. Die beiden der Tab. VI (gegen F.-Zabluug) \stcben in 29/5 mid 43/5. Von den

7 der Tab. VII finden sicb die 5 des Fermier in 47/10, 50/8 Fall 2, 51/9 Fall 2, D. 51/2 (1)

Fall 2, und D. 51/5 Fall 2b; die beiden des Bailleur enthalten 55/4 Fall 4 und 53/6
(Fall 5 zu 55/5).

2. Zu den fermes muables werden wiederliolt aucli die ventes de bois gereclmet

(50/11; D. 51 n. 6 i. f.
; 53 n. 14). Wir baben sie bisher unter den Kaufgeschaften be-

sproclien (p, 24— 28, 37/38 (40/41)). Aber dogmatisch liandelt es sich tatsaeblicb bei

ilinen urn entgeltliclie TJberlassung eines Abbolzungsreclites, also eines zeitweiscn Aus-

nutzungsreebtes an einem (Forst-)Grundstuck.

Es kchren denn auch genau dieselben Tatbestandsmomente wieder, die wir bei der

Gruppe b der fermes muables beobacliteten. Der Tatbestand der Gruppe a kann sicb

bei den v. d. b. niclit ergeben, weil die Einkuiifte aus ilinen immer als invariables, d.li.

als solche werden gelten mussen, die trotz einer Mutation gleicli bleiben konnen (wegen

der durcli die Mutation liervorgerufenen Anderung der Holzpreise). Aber die levee

(couppe) des Holzes bat in anderer Weise Bedeutung; es kommt darauf an, wie weit sie

vollzogen ist — ob ganz oder erst teilweise; nur die D. 51 und die 0 . 60 legen auf

diesen Pmikt kein Gewicbt.

Die Recbtswirkungen ersehen wir wieder aus den beiden Tabellen.

In den 58 Fallen, wo Obligation und klagbarer Anspruch zur Zalilungszeit gleicli

groJB sind, ist Scliuldgeld 2 8mal F., I5mal K. und I5mal Z. Gezaldt wird auf F.

i7mal F., 6mal F. ou Z. advaluee; 1 mal F., sinon, Z. au feur; 4mal Z. au feur de F.

— auf K. 5 mal K. ou Z. advaluee »selon le prix du marc dargent« und 10 mal Z. au feur

de K. » selon la value du marc d’argent« -— ;
auf Z. stets in Z. Ein Gegenreclit ist in

6 Z.-Fallen gegeben; der Fermier kann kiindigen, wenn er Z. niclit zaMen will.

In den 15 Fallen, wo zur Zalilungszeit dcr klagbare Anspruch kleiner ist als die

Obligation, ist 9 mal F. mid 6 mal Z. Scliuldgeld. Zu zalilen ist in alien F.-Fallen K.

und in den Z.-Fallen 5 mal F. und 1 mal Z. au feur de F. Gegenreelite sind in 1

4

Fallen zustandig: in 5 Z.-Fallen und 8 F.-Fallen kann Veildeur reprendre, wenn Acliateur

niclit freiwillig Z. resp. F. zalilt; in einem F.-Fall kann Acliateur kiindigen, wenn Bailleur

mit K.-Zalilung niclit zufrieden ist.

Die 6 Z.-Falle der Tab. VI, in dencn Acliateur die Z.-Zablung durcli Kundigung ver-

meiden kann, sind 47/14, 50/13, 51/12, 53/8, 54/8, 55/7. Die ubrigen 9 Z.-Falle der

Tab. VI stelien in 47/16 Fall 2a, 50/15 Fall 2a, 51/14 Fall 2a, 5

3

/
1

0

Fall 2a
? 54/

8
;

D. 51/5 Fall 3b, D. 51/5 Fall 4 a, 55/9 Fall 2 a, 55/11 Fall 2b.

Die Gegenreelite der Tab. VII sind in den 13 Fallen, wo sie dem Vendeur zustelien,

enthalten : in 47/18, 50/17, 51/16, 53/12, 54/8 dabin, dafi Vendeur reprendre kann,

wenn Acliatem.' niclit freiwillig Z. zalilt, und in 29/3, 43/3, 47/ 1 5, 50/14, 51/13, 53 /9 ’

54/8, 55/8 dabin, dafi Vendeur zum reprendre befugt ist, wenn Acliateur niclit frei-

willig F. zablt. Achateur kann nur in D. 51/5 Fall 2 b kiindigen, wenn Vendeur niclit

mit K.-Zalilung zufrieden ist.

10
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Beziiglich aller sonstigen Einzelheiten verweise ich auf p. 24— 28, 36—38.

3. Fur Rentes, Gens und Loyers des maisons kommt nur Tab. YI in Frage, da

Obligation und klagbarer Anspruch zur Zalilungszeit stets gleicb grob sind.

Im Tatbcstande spielt die Kontraktzeit, Iceine Rolle, sondern nur die Falligkeitszeit

und die Zalilungszeit. Nur einnial, und aucli nur bei den Renten, in 50/1 Fall 1 wird

der Umstand, dab die Hebungszeit unter eine m. foible fiel, als Mitgrund fur die beti*.

Regelung erwahnt. Das Wertverlialtnis zwischen Z. und F. ist bei den Rentes 1 2 mal,

bei den Cens 2 mal 1

,
bei den Loyers 10 mal yon Bedeutung.

Schuldgeld ist:

bei den Rentes 19 mal F., 5 mal Z.,

bei den Cens 9inal F., 2 mal Z.,

bei den Loyers 1 7 mal F., 5 mal Z.

Zu zalden ist auf die F.-Falle: je einmal in F. ou Z. advaluee; bei Rentes und Loyers

je 6 mal, bei Cens 3 mal in Z. au feur de F. ;
bei Rentes 3 mal, bei Loyers 2 mal in F.,

sinon, in Z. au feur; in den ubrigen 22 Fallen in F. Auf die Z.-Falle (im ganzen 12)

wird stets Z. gczahlt.

Gegenreclite werden nirgends gewalirt.

Lie Z.-Falle stelien in 47/2 Fall 2, 47/9 Fall 3a, 51/3 Fall 2, 53/3 Fall 2, 54/3
Fall 2, 55/1 Fall 2.

Lie Einzelheiten entnehme man aus p. 22/23, 3°> 38/39 fur die rentes — p. 30,

39 fur die cens — und aus p. 28, 46 fur die loyers.

Die Gruppelll (Lienstverhaltnisse) hat mit der G-ruppe II gemeinsam, dab die Entlohnung
zu den Ausgaben gehort, die nach den Regeln ordentlicher Wirtschaft. aus den Einkiinften

bestritten werden sollen.

Lie Zahlordnungen regeln zwei Fallc, die gages und die Lohne fiir labourages.

1. Unter den gages (die zuerst in 53 begegnen) sind Beamtengehalter zu verstehen

(cf p. 47).

Ler Tatbestand, nacli dem ihre Regelung stattfindet, ist der gleiche wie bei den

Cens. Bedeutsam sind also nur die Falligkeitszeit und (in 6 von den 1 1 Fallen) das Wert-
verhaltnis von F. und Z.

Schuldgeld ist 8 mal F. und 3 mal Z.

Zu zahlen ist in den F. -Fallen 3 mal F. ;
2 mal F. sinon, Z. au feur; 3 mal Z. au feur.

Gegenreclite gibt es niclit.

Lie drei Z.-Falle sind enthalten in 53/3 Fall 2, 54/3 Fall 2 und 55/1 Fall 2.

2. Ganz anders werden die Lohne fiir labourages geregelt, also der an Handarbeiter
oder Werkunternehmer zu zahlende Entgelt. Nur viermal ist in den Zahlordnungen ihrer

Erwahnung getan: in 47/20, 50/19, 51/18, und L. 51/7, und nur fiir den Fall, dab die

Kontrakte unter einer m. foible gesehlosscn sind. Lann soil fiir den Entgelt dauernd
K. Schuldgeld sein. Zu zahlen ist nach 47, 50, 51 in K. 011 Z. au feur; nach L. 51

1 Die Cens sind freilich. da, wo sie niclit besonders genannt sind, jedenfalls doch dann den Renten
gleichgestellt, wenn — wie mehrfach — gesagt wird, daB »toutes semblables choses« ebenso behandelt werden
.sollen.
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in K. Als Gegenreclit wird den Dienst- oder Werkpflichtigen Kundigung zugestanden

;

wir sahen aber sclion (p. 46), dafi D. 5 1 aucli dieses Gegenreclit beschrankt. Zu dieser

Behandlung enthalt eine interessante Parallele der Befebl iiber das Yerfaliren gegen die,

welche man als arbeitssclieu ansali, in 0. v. November 54 n. 2 (II p. 464/5). Das fer

chaud wird dabei drastisch vcrwandt.

Die letzte G-ruppe (Gruppe IV) bilden die Contrauts communs. Audi die aus

i linen entspringenden Geldleistungen sind nacli den Regeln ordentliclier Wirtscbaft aus

den Einkunften zu zalilen. Hire Regelung gescbielit eingeliend erst in den 0. v. 47, 50,

51, 54, 55, 60 in 36 Bestimmungen. In den 0. v. 29 und 43 ist ihr Begriff nocli niclit

geniigend herausgearbeitet.

Im Tatbestand erscbeinen dieselben Merkmale wie in der Gruppe b der fermes muables

(p. 72/73). Bedeutsam ist also der Zeitpunkt des Kontrakts, der Zeitpunkt der Falligkeit,

das Wertverhaltnis zwiscben K. bzw. F. mid Z., und mehrfadi aucli, ob eine niencion

oder eine proniesse bzw. der zu zahlenden Geldart gemaclit ist.

Die Rechtswirkungen unterscheiden sicli von denen der Gruppen II und III dadurcli

wesentlicli, dafi F. als Schuldgeld selir in den Hintergrund tritt; 18 K.-Fallen und 12 Z.-

Fallen stelien nur 5 F.-Falle gegeniiber.

Zu zalilen ist auf die K.-Falle: 3 mal K. ou Z. au feur; 1 mal K. sinon, Z. au feur;

1 4 nial K. Auf die F.-Falle: 4 mal F., 1 mal Z. au feur. Auf die Z.-Falle stets Z.

Gegenreclite sind niclit gegeben.

Der klagbare Ansprucli ist zur Zablmigszeit stets ebenso grofi wie die Obligation.

Die Z.-Falle linden sich in 47/22 Fall 1; 47/23 Dalle 2a u. 3a; 5°/ 21 Fall x
> 5°/22

Falle 2a u. 3a; 51/20 Fall 1; 51/22 Falle 1 u. 3; 54/10 Fall 1; 55/13 Falle ib u. 2b.

Der Hauptsitz der Regelung sind die 0. v. 50 u. 51 mit je 9 Bestimmungen, die in

beiden 0. vollig gleicli sind. 7 von diesen 9 linden sicli sclion in der 0. v. 47; die

0. v. 54 mit ihren 5 Bestimmungen ubernimmt ebenfalls nur Regelungen, die sicli bereits

in 51 vordnden — nur delmt sie dreimal solclie, die 51 nur fiir termes avenir gibt,

aucli auf termes passez aus. Nur 55 und 60 gelien mehr eigene Wege. — Die Einzel-

beiten sind p. 31 und p. 47/48 besprochen.

E. Nun konnen wir aucli fur die Gruppen II—IV eine erschopfende Antwort iiber

die Wirkungen der mutations und die Griinde direr Wirkungsart geben.

Wir mussen 1111s vorweg erinnern, dad das Schuldgeld im Sinne der samtliclien

besprochenen Ordonnanzen in monnoie noire festgestellt sein mu 13 — in livres sols

deniers tournois oder parisis. Wir bezeiclmen dieses Schuldgeld — wie sclion friiher

kurz als Livre-Schuldgeld.

I. Das Livre-Schuldgeld der Gruppe II ist, gemafi dem liergebrachten Grundsatz, die

F.-Livre (kurz: F.): die Livre der Falligkeitszeit. In 112 von 18 1 Fallen der Tabelle VI

ist sie als Schuldgeld mafigebend.

Nur in 24 Fallen, die samtlieh den Ventes de bois mid den Fermes muables an-

gehoren, tritt an die Stelle der F.-Livre die Livre der Kontraktzeit (K. -Livre, kurz: K.).

In 12 dieser Falle (8 der Vdb, 4 der Fm) erklart sich dieser Wechsel daraus, dafi K.

plus forte als F. ist (K. > F.) aber plus foible als die Livre der Zahlungszeit (Z.-Livre,
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kurz: Z), mid dalB eine promesse, in monnoie courante aux termes (also in F.) zu zalilen

niclit gegeben ist. In dieser Lage werden die Interessen der Parteien dadurdi ausge-

glichen, dad das mittlere Geld (K.) Mafistab fur die au feur-Zahlung in Z.wird 1
.

In 6 weiteren Fallen der Vdb, in deren K. <Z. — und zudem von der letzten m.

foible — ist, wirkt der Umstand ein, dad der Kaufer das PIolz selion ganz eingelieimst

hat. Es erschien unbillig, den Kaufer — der eine der m. foible entsprechende Kaufpreis-

sumine bewilligen muSte — fur die unter die nouvelle forte fallenden Termine mit F.

zu belasten. Deslialb billigt 55/6 ilmi K. als Seliuldgeld zu, ebenso wie ftinf friihere

Ordonnanzen (47/13, 50/12, 51/11, 53/7, 54/8).

Von den letzten 6 Fallen gel16re.11 5 den Fm und 1 den Vdb an 2
. Sie liaben

samtlich nnr das Gemeinsame, dad K. die vieille forte und F. die nouvelle forte ist,

und dad K.< Z. oder hoclistens K. = Z. ist, das ja mit F. hier zusannnenfallt, da es sieli

um termes a venir liandelt. Hier soli ebenfalls K. Seliuldgeld sein.

I11 30 Fallen, von denen 9 den Vdb, ebenfalls 9 den F111., und 12 der Gruppe der

Rentes, Gens und Loyers angelioren, tritt Z. als Seliuldgeld ein, Ausnaliinslos ist dafiir

Voraussetzung, dad Z plus *foible (i6mal) oder wenigstens niclit plus forte (14 mal) ist

als das Seliuldgeld, welclies sonst in Betraeht koininen wiirde.

Zu diesen 30 Fallen gehoren die Gegenstiicke der 1 2 oben besprochenen Sans-Pro-

messe-Falle (8 Sans-Promesse-Falle der Vdb. mid 4 Sans-Promesse-Falle der F111), bei

denen das Wertverhaltnis zwisclien Z. und IG. den Ausschlag gibt. Auderdem von den

F111 noch 54/6 Fall 5, bei dem das gleiche Wertverhaltnis entselieidend ist. In diesen

13 Fallen wiirde also, wenn das Wertverhaltnis mngekehrt ware, K. das Schuldgeld

sein. I11 den iibrigen 17 Fallen (1 Vdb, 4 Fm und samtliehen 12 der Gruppe Rentes,

Cens, Loyers) gibt das Wertverhaltnis zwischcn F. und Z. den Ausschlag. Ware es also

umgekehrt, so wiirde F. Schuldgeld 3
sein.

Adder diesen 30 Z.-Fallen kommen nun noch 6 Z.-Falle der Vdb in Betraeht, die

einen ganz anderen Tatbestand aufweisen. Bei ilinen ist K. = F. (beide 111. foible), aber

Z. plus forte als beide. Trotzdem soli soweit, als der Kaufer das Holz noch nicht

geschlagen hat, also fiir den Teil des Kaufpreises, der dem noch stehenden Holze ent-

spricht, Z. Schuldgeld werden. Aber Kaufer hat das Gegenrecht, auf das Schlagen des

noch stehenden Holzes zu verzichten und dadurch die Restzahlung iiberhaupt zu vermeiden 4
.

Die letzte Rubrik der Tab. VI bilden die 9 Falle der F111 mit levee variable
5

. Aeht-

mal ist hier die Livre der Hebungszeit (die LI.-Livre, kurz : H.) Schuldgeld, well eben

der Wert des Pachtzinses sich nach dem Wert der Pachteinkiinfte richten soli (p. 72).

Einmal war es (voriibergeliend) Z.; 55/3 Fall 3 schrieb namlich vor, dad Z. Schuldgeld

sein solle, wenn H. plus forte als Z. sei. Diese Ausnahme wiirde jedocli (lurch 60/3
wieder beseitigt.

1 Die 8 Falle der Vdb stelien la 47/16 Fall 2 b, 50/15 Fall 2 b, 51/14 F.ali 2 b, 53/10 Fall 2 b, 54/8,
D. 51/5 Fall 4b, 55/9 Fall 2b, 55/11 Fall 2a; die 4 Falle der Fm in 47/12 Fall 2, 50/10 Fall 2, 51/10 Fall 3b.

D. 51/5 Fall 4 b.

2 Fm: D. 51/3 Fall 3; D. 51/6; 53/4 Fall 2; 53/6 Fall 4; 54/6 Fall 4; Vdb: ebenfalls D. 51/6.
3 Die 17 Falle sind: D. 51/5 Fall 3b von den Vdb; 51/10 Fall ib, D. 51/5 Fall 3b, 54/6 Fall 3, 55/4

Falla von dem Fm; 47/2 Falla, 47/9 Fall 3 a, 51/3 Fall 2, 53/3 Fall 2, 54/3 Fall 2, 55/1 Fall 2 fiir die zu-
sammen 12 Falle des Rentes, Cens, Loyers.

4 Die 6 Falle stehen in 47/14, 50/13, 51/12, 53/8, 54/8, 55/7.
5 D. 51/4, D. 51/5 Fall x, 53/4 Fall t, 54/5, 55/3 Fall 1, 2, 3; 60/3 Fall 1, 2.
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II. In der Gruppe III ist bei den Gages in 8 Fallen F. Selmldgeld und in den drei ubri-

gen (53/3 Fall 2, 54/3 Fall 2, 55/1 Fall 2), in denen Z. plus foible als F. ist, Z.

Die Behandlimg der Lolme fur labourages, bei denen im Fall des Kontraktscblusses
unter m. foible diese scbwaclie Livre der Kontraktzeit, also K., dauernd Selmldgeld ist,

tragt den Cliarakter als privilegium odiosum deutlicli zur Scliau.

III. Gruppe IV zeigt erbebliclie Abweicbungen von den Gruppen II und III auf. Das
bat vielleicht darin semen Grund, daB die Contrauts communs vielfacb obne termes ge-

scblossen wurclen, so daB es praktiscb niebt angangig war, F. zum Selmldgeld zu macben.
Jedenfalls ist bier grundsatzlich K. Selmldgeld (18 mal). Dem steben nur 5 F. -Falle

gegenuber 1

,
von denen 4 die Merkmale tragen, dab termes ausgemaebt sind — daB Z. niebt

plus forte als K. ist — und dab es, da nur termes a venir in Frage steben, mit F. iden-

tiscb ist. Nur in den Fall 54/11 sind aucb termes passez einbezogen. Die K.-Livre

ist in diesen samtlicben Fallen eine vieille forte. So fand man bier wohl kein Bedenken,
die F.-Livre zum Scbuldgeld zu erklaren und damit zu dem Grundsatz zuruckzukehren,

daB fur Scliulden, die nacb den Regeln ordentlicber Wirtscliaft die Einkiiiifte belasten,

F. das Scbuldgeld sein muB. Bei dem funften Fall (aus 5 5./ 13.) wird entsebeidend ge-

wesen sein, daB beim KontraktsehluB mencion de m. courant aux termes gesclieben ist.

Bei den 12 Z. -Fallen ist wieder das Wertverbaltnis ausscblaggebend
;

die Z.-Livre

ist damn Scbuldgeld, wenn sie plus foible oder bochstens aussi bonne ist wie die im
gegenteiligen Falle das Scbuldgeld bildende Livre (die 1 1 mal, K., 1 mal 2

F. ist)
3
. Fiili-

rend ist bier, wie ja uberbaupt bei alien Z.-Fallen, der Gedanke: Dann, wenn der

Scbuldner aus dem Wertverbaltnis keinen Scliaden bat oder wenn es ihm sogar vorteil-

baft ist, maclit man bei den aus den Einkiiiifte n des Scbuldners zu deckenden Scliulden

Z. zum Scbuldgeld.

IV. Audi in den 22 Fallen der Tab. VII 4 — die ja samtlieh den Vdb und den Fill

der Gruppe II angeboren — ist in samtlicben 7 Fallen der Fm F. das Scbuldgeld der

Obligation, ebenso in 9 Fallen der Vdb.

I11 den 6 restlicben der Vdb. maclit der LTmstand, daB der Kaufer das Holz erst

teilweise eingebeimst bat 5 — in Verbindung mit dem weiteren Tatbestande (der Kon-
trakt ist unter der vieille forte geseblossen, der terme aber unter der foible eingetreten)

— Z. zum Scbuldgeld der Obligation. Scbuldgeld des klagbaren Anspruclies ist bier die

scbwachere F.-Livre.

In 15 von den ubrigen 16 Fallen liandelt es sicb um Kontraktscbliisse unter der

foible und um termes avenir. F. ist also identiscb mit Z., und deslialb kann nur die

schwaeliere K.-Livre das Scbuldgeld des klagbaren Anspruclies sein. Aucb der nocb ubrige

Fall (53/6 Fall 5) beziebt sicb auf einen terme avenir. Er setzt aber dennocli voraus,

daB Z. scbwacber als F. sein konnte, und maclit dann Z. zum Scbuldgeld des klagbaren

Ansprucbes.

1
47/23 Fall 1, 50/22 Fallia, 51/21 Fall 1, 54/11 Fall 1, 55/13 Fall 2a.

2 Im obigen Falle 55/13 Fall 2 a.

3 Die 12 Z.-Falle steben in 47/22 Fall 1, 50/21 Fall 1, 51/20 Fall x, 54/10 Fall 1 (alle4: sans termes);

47/23 Fall 2 a, 50/22 Fall 2 a, 51/22 Fall i, 47/23 Fall 3, 50/22 Fall 3 a, 51/22 Fall 3 (alle 6: avec termes);

55/13 Falle ib nnd 2b (beide: sans ou avec termes).

4 In denen die Obligation grofier ist als der Anspruob.
6 Of. oben p. 78+ die 6 analogen Z.-Falle in 47/14 50/13 51/12 53/8 54/8 55/7.
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Y. Die Zahlungsweise wird auch in Gruppe II—IV zumeist durch eine mutation nur

rla,mi beeinflubt, wenn das Schuldgeld niclit mehr Kurs hat; dann greift die au feur-

Zahlung Platz. Aber in 21 (den Gruppen II und IY angehorenden) Fallen (von im ganzen

rund 90) bewirkt die mutation docli schon fur sich allein, dab nacli Wahl des Schuld-

ners entweder im Schuldgeld (K. bzw. F.) oder in Z. au feur gezahlt werden kann.

Das juristische Wesen der Zahlungen, die im Geld der Falligkeitszeit, der Zahlungs-

zeit bzw. der Hebungszeit zu erfolgen haben, konnen wir nun endgiiltig dahin formu-

lieren: Schuldgeld wird in diesen Fallen, je nachdem, die F.-Livre, die Z.-Livre, die

H.-Livre. Und die Zahlung soli diesem Schuldgelde Equivalent erfolgen. Der Aquivalenz-

Erfolg ist aber auch hier (ebenso wie bei der Zahlung nach Kontraktzeit-Aquivalenz

[p. 70/71]) gefahrdet, wenn (ebenso wie dort) auch in anderen gleichzeitig kursierenden

Geldsorten von schlechterem Munzfufi zum Legalkurs zu zahlen erlaubt ist.

Daraus erklaren sich die (namentlich spater vielfacli auftauchenden) Bestrebungen,

die verschiedenen
.

gleichzeitig kursierenden Geldsorlen » equipollentes « im MunzfuB zu

machen.

YI. Eine irgendwie allgemeine Regelung der mora und ihrer Folgen findet sich in

den Zahlordnungen Philipps YI. und Johanns nicht. Das liangt wohl mit der groben Not

der Zeit zusammen, die die Konige vielfacli notigte, fur ihre eigenen Schulden Morato-

rien in Anspruch zu nelimen. Cf. die Ordonnanzen vom 27-/3-

4

8 (II p- 30°)? 1 9 -/ 1

1

-

50 (IV p. 6), 26-/9. 51 (H p.449), 26-/9.55 (Hip-

1

5 ), IO */4-57 (EHp. 1 61), 26./10. 57

p P- 192), 13./1 1. 58 (in p.299,300), 21./11.58 (m p.302).

F. Ich fasse die wichtigsten bisherigen Gesamt-Ergebnisse der Abhandlung kurz zu-

sammen.

Die franzosischen Konige des 14. Jahrhunderts haben den Grundgedanken gehabt,

dab man schwebende Geldschulden vor den Folgen der mutations moglichst bewahren

rniisse, um den Kredit zu erhalten.

I. Sie sind der Ansicht, dab Schulden, die nach den Kegeln ordentlicher Wirtschaft

aus dem Vermogenskapital gezahlt werden, anders zu behandeln sind als Schulden, die

nach den Regeln ordentlicher Wirtschaft den Vermogenseinkunften zur Last fallen.

1. hi jener ersten Gruppe — der die sogenannten langfristigen Schulden ange-

horen — lassen sie die Summe und den Wert der Livres der Kontraktze.it dauernd

als Wertmesser fur die Zahlung mabgebend bleiben.

2. In der zweiten Gruppe — die aus kurzfristigen, zumeist auf wiederkehrende
Leistungen gerichteten Schulden besteht — machen sie zwar immer die Summe der

Livres der Kontraktzeit, aber grundsatzlieh den Wert, den diese Summe in Livres der

Falligkeitszeit aufweist, zum Wertmesser fur die Zahlung1
. Nur ausnahmsweise lassen

sie, aus besonderen BiHigkeitsgriinden, auch den Wert der Livres der Kontraktzeit ent-
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sclieiden und in anderen Fallen, ebenfalls aus Bilbgkeitsgrtinden, den Wert der Livres

(ler Zalilungszeit
1

.

In einigen Fallen der zweiten Gruppc wird der Idagbare Ansprucb nach eineni ge-

ringeren Wertmesser bestinnnt als die Obligation, so dab der Glaubiger zwar nic-ht der

Summe nacb (die stets die gleielie ist), aber deni Wert nacb weniger einklagen kann, als

der Selmldner ilnn freiwillig zalilen kann.

II. Die Zablungsweise ist in der ersten Gruppc (I i) versebieden. Bei den Sclmlden,

die auf Riickgabe einer liingegebenen Geldsimime gelien, mu 6 dieselbe Geldsor-te in der

jene Liyre-Summe hingegeben ist, ad numerum zurtiekgezalilt werden (aucli wenn ibr

Kurs gegeniiber der Kontraktzeit-Livre sicli inzwiscben verandert liat). In alien anderen

Fallen der ersten Gruppc. kann dagegen in jeder Geldsortc, die zur Kontraktzeit Kurs
batte, gezalilt werden nacb deni gesetzliclien Livre-Kurse, den sie zur Kontraktzeit batte.

In der zweiten
(
1 2) ist diese letztere Zablungsart deni Scliuldner stets gestattet;

nur komnit es naturlicli bier darauf an, dab das Geld, in dem er zalilen will, gesetz-

lichen Kurs gegeniiber der Livre batte, deren Wert nacb 1 2 entsebeidend ist, -— so

dab also als der gesetzliclie Kurs des voni Scliuldner gewalilten Zablgeldes zumeist der

Kurs gegeniiber der F.-Livre und nur in Ausnabmefallen der Kurs gegeniiber der K.-

Livre oder der Z.-Livre in Betracht komnit.

HE. 1. 1st das Zablgeld, das nacli II vom Selmldner gewalilt werden miibte oder

gewalilt werden konnte, zur Zalilungszeit nicht mebr ini Kurs, so ist an feur derjenigen

Livre zu zalilen, die nacb 1 1 und 2 als Wertmesser funktioniert. Den so errechnetcn Zali-

lungsbetrag kann der Scliuldner grmidsatzlicb in jedem Gelde, das zur Zalilungszeit ge-

setzlichen Kims gegeniiber der Livre der Zalilungszeit bat, entricliten.

2. In einigen Fallen der zweiten Gruppe darf der Scliuldner, der nocb nacb II zalilen

konnte, weil nocb Geld kursiert, das den in II entwickelten Voraussetzungen entspriclit,

w alilen, ob er nacb II oder an feur zalilen will.

IV. Der bei der an feur-Zahlung zu entrichtende Betrag wird so errecbnet, dab man
den Preis, den die Koniglicbcn Miinzstatten — fiir das marc Prage,sillier von der Qualitat,

des Argent le Roy — in der Wertmesser-Livre (K., F., LI.) zalilten, mit dem Preise ver-

gleicbt, den sie fiir den gleichen Gegenstand in der Livre der Zalilungszeit (Z.) zalilen.

Nacb dem Verbaltnis dieser beiden Preise wird da,1111 die auf die Livre-Summe der Kon-
traktzeit zu zahlende Summe von Livres der Zalilungszeit festgestellt.

An die Stelle dieser Preise des marc Pragesilber setzt die 0 . v. 7./1. 1360 die Livre-

Preise, die das Publikum zu den beiden relevanten Zeiten den Munzstatten fiir den aus-

gepragten Denier d’ or bezablen mubte.

V. Gegen die Unzutraglicbkeiten, die den Parteien aus der gesetzliclien Regelung

(I—IV) etwa erwaclisen konnten 2

,
durften sie sicli in ausgedelmtem Mabe durch Verein-

barungen (convenances) scliiitzen.

1 In den Fallen der femes mit levee variable den Wert der Livres der Hebungszeit.
2 Namentlich durch die oft groBen Miinzfufiunterschiede der vielen gleichzeitig kursierenden Geldsorten,

die grofie Wertverscliiedenheiten derselben hervorbrachten, die sich in den gesetzlicben Kursen allein nicht
ausdriickten.

PMl.-hist. Abh. 1930. Nr. 2. 11
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Kap. H. Die Zeit von 1360 bis 1547.

A. 1360 bis 1410.

Auf die wilden Zustande der 5oer Jahre folgt seit Ende 1360 eine lange Zeit gut

geordneten Geldwesens. Die Reform ging scheinbar you dem Dauphin aus, der dann

1365 als KarlV. den Thron bestieg; sein Ratgeber Nicolaus Oresmius — dessen be-

riihmter tractatus de origine et jure nec non et de mutationibus monetarum um 1360

geschrieben ist — hat sicher grofien Anted daran gehabt. Diese Besserung hat trotz

der Eortdauer des Kriegszustandes mit England und trotz innerer TJnruhen mehr als

50 Jahre Bestand gehabt. Erst als der englische Konig Heinrich V., den Zwist zwischen

Philipp yon Burgund mid Ludwig you Orleans ausnutzend, 1415 bei Azincourt das fran-

zosische Heer Yernichtend geschlagen hatte, fuhrten die politischen Folgen dieser Nieder-

lage 1417 neue Geldwirren herbei.

In dieser Zeit, von 1360 bis 1417, wurde das Geldsystem vereinfacht. Als G-oldgeld

funktionieren die Royaux vorubergehend von 1364— 69; die Francs sind von 1360— 89, die

Fleurs de Lis von 1365—89 im Umlauf. Neben sie beide treten seit 1384 die Couronnes.

Die Argent-Klasse bilden seit 1364 allein die Oros d’argent. Die Blanc-Klasse ist nur

durch die Gros deniers blancs vertreten; die Noir-Klasse bleibt unverandert.

Der Munzfufi bleibt dauernd niedrig. Beim Goldgeld halt er sich zwischen 252 und

279, bei alien ubrigen Sorten vom 22-/4. 1365 an bis Ende Oktober 1389 zwischen 24
und 25, von da ab bis zum 7-/5. 1410 auf 27

1
. Mutations von foible zu forte und um-

gekehrt kommen also nicht vor, und infolgedessen werden auch keine neuen Zahl-

ordnungen erlassen. Ein grofier Yorteil entsteht aus der Gleichmafiigkeit des Miinz-

fufies; der Glaubiger erhalt immer im wesentlichen gleichviel, in welcher der gleich-

zeitig kursierenden Geldsorten der Schuldner auch zahlen moge. Schon die 0 . v. 17./9.

61 (III p.521)
2 hob mit Stolz hervor

»que (nos Monoies) soient si justes et si bien equipolees, que nul ne sauroit choisir le meilleur
paiement. «

'

Gegeniiber den grofien Yerschiedenheiten der fruheren Munzfufizahlen, die wir aus Ta-

belle II und IV entnalmien, war gerade dies ein aufierordentlicher Fortschritt.

. Eine wichtige Anderung erfahren auch die Rcchtssatze uber das Schuldgeld.

Schon als Dauphin hatte der spatere KarlV. 1357 die livre als Zwangsschuldgeld
fiir Darlelme und Depositen beseitigt:

(III p. 195/7):

Charles, fils aisne, et Lieutenant de Jean I
er

,
a Paris, le 23. de Janvier 1357.

Ordonnance qui fixe le prix des Monnoyes, etc.

n. 3: Item. Que nuls Marchans ou autres que qu’ils soint, sur ladite peine, ne fasse fait, ne Mar-
chandise ou Contract, au marc d’Or ou d’Argent, ne a Deniers d’Or fin a l’Agnel, fors seulement a
sols et livres; ne Tabellions, ne Notaires d’en recevoir et passer Lettres aucunes, si ce n’est de purs
et vrays deposts ou prests.

1 Bis zum 22./4. 1365 war er nock niedriger; cf. de W. p. 325, 327.
2 Oben p. 36.
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1365 verfugte er das gleiclie aucli nodi fur » traitties de manage, et vente on re-

trait d’eritaige«:

Charles V, a Paris, le 15. de May 1365.

Ordonnance qui fixe le prix des Monnoyes . . . (IV p. 561):
(xi) Item. Que nuls, de quelque condition ou estat qu’ils soient, sur ladite peine, ne soient sy

hardis de faire aucuns contraux ou marchies a sommes de marcs d’Or ne d’Argent, ne a Pieces

d’Or; mais seulement a sols et a livre.

(12) Item. Que tous Tabellions et Notaires, jurent sollempnement et sur ladite peine, qu’il ne
feront ne passeront Lettres de contraux ou marchies, qu’il soient fait par quelsconques personnes
que ce soit, fors que a sols et a livre simplement

;
sy ce n’est pour cause de vray prest, de garde

ou dep6t sans fraude, ou en traitties de mariage, et vente ou retrait d’eritaige.

Dasselbe befiehlt Karl YI. 1384:

Charles VI. a Paris, le 11. de Mars 1384.

Lettres qui fixent le prix des Especes d’Or et d’Argent, qui seules doivent avoir cours dans le

Royaume; et qui renouvellent les anciennes Ordonnances donnees sur le fait des Monnoyes.
(VII p. 108:)

Item. Que aucuns de quelque condition ou estat qu’ilz soient, sur ladicte peine, ne soient si har-

diz de faire aucuns Contraulz ou Marchez a sommes de Marcs d’Or ou d’Argent, ne a Pieces d’Or,

mais seulement a Solz et a Livres.

Item. Que tous Tabellions et Notaires jurent sollempnellement sur ladicte peine, que ilz ne feront

ou passeront Lectres de Contraulz ou Marchez qui soient faictz par quelconque personne que ce soit,

fors a Solz et a Livres simplement; se ce n’est pour cause de vray prest, de G-arde ou Depost sans

fraulde, et en traictiez de Mariaige, et en vente ou retraict de heritaige.

Wie batten schon fruiter gesehen, dafi es weithin ublich war, namentlich die oben-

genannten Kontrakte niclit a sols et livres, sondern a marc d’Or ou d’Argent oder a,

Pieces d’or abzuschlieBen (p. 9). Angesiclits der besonderen Art der Zalilung, welcbe

die Ordonnanzen Philipps VI. und Johanns bei diesen Kontraktsarten eingefuhrt hatten
1

,

war es nur folgerecht, sie aucli in bezug auf das Schuldgeld zu privilegieren.

B. Die Zeit von 1410 bis 1461.

Bis zum Ende des Jahres 1416 erhielt sich, trotz Azincourt, nocli ein verhaltnis-

mafiig niedriger und gleichmaBiger MunzfuB, beim Goldgeld 288, bei den andern Sorten

zwischen 29 und 32.

Aber die nachfolgenden Jahre bis 1429 — fur Frankreich wohl die schlimmsten

Jahre des ganzen Krieges; denn die Englander hatten 1418 Paris eingenommen und 1422

das ganze Land nordlich der Loire — zerriitteten das franzosische Geldwesen von neuem

2

.

Molinaeus 8
schildert uns die verderbliche Geldwirtschaft, die die Englander von 14x8 bis

1422 dort trieben. Die Tabellen de Waillys weisen leider gerade fur 1420 und 1421

erhebliche Lucken auf. Man ersieht aber doch, daB die Zahl der Goldsorten sich wieder

sehr vermehrte; zu den Couronnes gesellten sich Moutons, vorubergehend aucli Chaises,

Heaumes, Nobles, Saluts, Ecus, Angelots. Der MunzfuB dieser Geldsorten ging sprunghaft

auf und ab, zwischen 297 und rund 700. Viel starker waren aber seit Elide 1417 die

MunzfuBveranderungen bei den Blancs und der monnoie noire, die beide Parteien als

wirtschaftliche Kampfmittel gebrauchten. Sie bewegten sich bis Ende 1420 zwischen 40
und 160. Selbst die deniers tournois und parisis, die es unter Johann nicht liber ML 64
gebracht hatten, stiegen allmahhch auf Mf. 96 und (am 13./10. 1420) auf Mf. 144. End

1
p. 69—71.

2 Sehr interessant behandelt Leblanc diese Entwicklung auf p. 238—249.
3 Tractatus eommei’ciorum, n. 719—20; cf. Stampe II p. 58.

11 *
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im Juli 1422 schuf der Regent Karl VII. ein Unilmm in der franzosischen Geldgeschichte,

durcli Ausgabc von Gros zirai MiinzfuB 1440
1

.

Von neuem tancbte das Bediirfnis nacli eincr Zalilordnung aid*. Die letzte Zalilord-

nung Johanns (vom 7./1. 1360) cigncte sieh nicht, well sie aid* die damals in Aussidit

stehende Stahilisierung der Gcldverhaltnisse zugcsolmitten war (z. B. durcli die Verwen-

dung des Florin d’or als Wertmesser). Leblanc (p. 241) berichtet, daS Karl VI. vicr

Ordonnanzen pour les payemens erlassen Labe. Ich konnte nur zwei davon auffinden.

Die erste, vom 26. /6. 1421 (XI p.122— 126), will nur eine provisorisclie Ordmmg
fur gewisse Scbuldenarten schaffen; namlicli fur Kreditgeschafte, Renten, Gehalter und

Hausmieten.

Sie bestimmt in n. 2—4

:

2. a) Que toutes debtes deues a cause des loyers de maisons, de rentes a heritaige a vie. a volente

ou a temps, gaiges a termes ou par jours, et toutes semblables debtes deues pour les termes on temps

escheuz depuis le terme de Sainct Jehan inclusivement mil IIII 0 et vingt, jusques an jour de la

publicacion de ces presentes publiees ou lieu principal et accoustume de chacune Baillie, Prevoste

ou Seneschaulc6e Royal, se payeront a la monnoye qui derrenierement a eu cours, et pour le pris

qu’elle a couru

;

b) et au regard des termes escheuz paravant ladicte Sainct Jehan mil IIII c et vingt, ilz se payeront

a la monnoye presentement courant et au pris qu’elle a cours au fenr de marc d’argent, de temps

a temps; c’est assavoir, selon le pris que marc d’argent aura valu ausdits termes escheuz paravant

ladicte Sainct Jehan
;

c) et pour les termes qui escherront apres ladicte publicacion, ilz se payeront en la monnoye qui

aura cours ausdits termes, et pour le pris qu’elle courra.

3 . Item, Que tous vrais empruncts faiets, et qui d’oresnavant se feront sans fraulde et cautelle

en deniers, se rendront et payeront en telle monnoye comme l’en aura empruncte, se icelle monnoye
a cours plenier au temps du payement, — et sin on l’en les payera en monnoye coursable lors, selon

1 Cf. oben p. 64. Leblanc (p. 246/7) schildert den Vorgang wie folgt:

»Chavles VII. des l’an 1418. avoit pris la qualite de Regent du Royaume, a cause que son pere

etoit devenu incapable du gouvernement, par une facheuse maladie qui ne luy donna gueres de

relache pendant le reste de sa vie; la Reyne de son coste prit la qualite de Regente du Royaume,
et etablit deux Cours Souveraines, l’une a Amiens et l’autre a Troye en Champagne. Le Daufin qui

s’6toit retire a Bourges, y etablit un Conseil et une Cour Souveraine pour la conduite des affaires

du Royaume, et fit battre Monnoye dans la pluspart des Villes de son party au coin et aux armes
du Roy, ainsi qu’il paroit par une Ordonnance de Charles VI. du 12. Octobre 1421. et par plusieurs

autres. Le Daufin emploioit toutes sortes de moyens pour resister a ses ennemis, et pour se conser-

ver le Royaume qu’on luy vouloit oster. Dans cette extreme necessite l’affoiblissement des Monnoyes
btoit un des plus prompts et des plus assurez moyens pour avoir de l’argent, c’est pourquoy il n’y

avoit gueres de mois qu’il ne les affoiblit et mesme plus souvent — de sorte que le marc d’argent

qui valoit dans les lieux qui luy obeissoient le 3. May 1418. 9. livres, en valut 90 au mois de Juillet

1422. et le Gros tournois valant 20. deniers, qui etoit a 5. deniers 8. grains de loy, de 80. au marc,
n’etoit alors qu’a 8. grains de loy et de 120, au marc. Ainsi le marc d’argent dont on payoit aux
Monnoyes 90 livres s’exposoit 6tant converty en Monnoye pour 361. liv. 10. s. de sorte que le Roy
tiroit de profit sur chaque marc d’argent qu’il faisoit convertir en Monnoye 270. livres. 11 tiroit

pareillement un grand profit sur I’or, car le mare d’or fin qui etoit taxe a 320. liv. valoit etant con-
verty en Monnoye pr6s de 2847. liv. l’Eseu s’exposant pour 40. livres.

Le Daufin faisant faire ses Monnoyes plus basses ou de moindre valeur que celles du Roy son
pere, les attiroit presque toutes, ce qui ne causoit. pas un petit embarras aux Anglois
mais cela paroit encore plus 6videmment dans les Lettres du 12. Octobre 1421. pour le cours des
Monnoyes, ou le Roy dit qu’ayant fait faire de la forte Monnoye en divers lieux en consequence de
la Declaration du 19. Decembre eu presence des Etats ten us a Paris:

5

Nous n’avons vonlu quil en f&t
fait encore aucune delivrance pour les grandes frandes, mauvesties et deceptions que celuy qui se dit Daufin,
et ceux de sa partie y avoient commmcez a faire, qui faisoient forger a nos coins et armes Gros de petite

valeur en intention de tirer et attraire par devers eux les bons Gros que faisions faire, pour en enrichir et

pourvoir nostre people de leur Monnoye, si la nostre eut couru sur le-dit pied\
L’Histoire de ces temps-la remarque que le 22. May 1422. on d^cria tous les Gros, le Dauphin en

ayant fait contrefaire. II y eut grand murmure du people qui y perdoit moult, pares que le meilLeur
ne leur valoit qu’un Denier ou un Tournois «.
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la vallue et le pris du marc d’or ou d’argent, de Tun temps a l’autre
; c’est assavoir selon la value

du marc d’or, qui aura emprunct6 or
;

et selon la valine du marc d’argent, qui aura emprunete argent

;

et semblablement se payeront retraictz de lieritaiges, promesses en mariaiges, et deniers receuz en
garde ou en deppost.

4 . Et pource que cy-dessus est faicte mencion de payer a la vallue du marc d’Argent, Nous
declarons que l’en aura regard a la vallue du marci d’argent que l’en en donne en noz Monnoyes
ou donnait au temps de la debte, contract ou terme, et non pas a la vallue de la traicte.

Fill' die Klasse der Kreditgescbafte uberniimnt sie demnaeli (in n. 3) fast wortgetreu

die Regelung in n. 2 der 0 . v. 13./1- 1355-
iTnd fur die loyers, rentes und gaiges kelirt sie zu der alten Dreiteilung (nacli den

Zeiten der vieille forte, derniere feible und nouvelle forte) zi truck, die wir zuletzt in

der 0 . y. 24./11. 1354 feststellten. Auch die. Regelung ist die gleiche bis auf einen

Punkt: Scliuldgeld ist stets die F.-Livre; die in der 0 . v. 24./11. 1354 n. 3 Fall 2

vorgescliene Bestimmung der Z.-Livre als Scliuldgeld ist beseitigt. Das ist sclir wicbtig.

In den Ordonnanzen des 1 4. Jahrbunderts bestand bekanntlich sebr die Neigung, zu-

gunsten des Scliuldners dann, wenn Z. plus foible war als F., Z. zmn Scliuldgeld zu

machcn. Das bort jetzt auf.

I11 n. 4 wird fur die au feur-Zablung wieder in alter Weise der prix du marc
als Wertmesser eingestellt.

Auf dieses Provisorium folgte dann bereits am 15./ 12. 1421 eine umfassende Zahl-

ordnung. Sie bat in der franzosiscben Recbtsgeschiclite eine grofie Beriibmtheit erlangt.

Der Kanzler d'Aguesseau bespricbt und kritisiert sie eingebend in seinen denkwiirdigen

» Considerations sur les mommies «, die etwa 1718/19 gescbrieben wurden, und sicli

— ebenso wie sein » Memoire sur le commerce des actions de la Compagnie des bides « —
scbarf gegen die Papiergeld- und Aktien-Operationen auflebnten, welcbe John Law und
der Regent Pbilipp von Orleans in jenen Jaliren betrieben 1

,

Als G-anzes angeselien, zeigt diese Ordonnanz keine besondere Eigenart. Die Praeambel
liebt aucb liervor, dafi man die » Ordonnances anciennes faictes par 110s Predecesseurs
en pared cas « studiert und sie soviel wie moglicb inbaltlicb ubernommen babe. Der
Aufbau ist derselbe geblieben, ebenso die Einteilung : Rentes Loyers Gens (n. 1— 3);

Empruncts usw. (n. 4— 8); Fermes muables (n. 9— 12); Yentes de bois (11. 13— 19);
Labourages (n. 20); Contrauts communs (11. 21—- 23); Erklarung des Sinnes von » vallue

du marc d’argent
«

(n. 24).

Die Regelung fur Rentes Loyers Gens ist fast die gleiche wie in n. 2 der 0 . v. 26. /6. 21

und deren Yorbildern; nur bei den termes aus der Zeit der derniere feible ist fur die

Zablung, die etwa in anderem Gelde auf sie gescbiebt, verfligt, dafi »en autre monnoye
courant a Fequivallent « zu zablen sei; auf die » vallue du marc d*argent« ist bier

also nicbt Bezug genommen.

Die Bestimmungen iiber Darlebne, Rentenkaufe, G-rundstucksretrakte, Grundstiicks-

kaufe, contrauts de manage, Gardes und Deposts entstammen den 11. 4— 8 der O. v.

JO./2. 5 I.
_

Fur die Fermes muables nalim man fiir n. 9 und 12 die nn. 5 der 0 . v. 24./11. 54
und der O.v. 13./1. 55 als Vorbild; und fur 11. 10 und 11 die nn. 9 und 10 der O. v.

10./2. 51.

1 Beides ist abgedruckt in Band XIII der Oeuvres, <§d. Paris 1819, 8°.
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In n. io und n, die von fermes mit » levee invariable « handeln, 1st so wie friiher

die Zeit des Kontraktsclilusses ausschlaggebend.

(n. io): Bei Kontrakten aus der Zeit vor der derniere feible ist fiir die termes,

die erst aus der Zeit der derniere feible stammen, diese feible, also F., Schuldgeld; even-

tuell zahlt man auf sie in der monnoie courant »a 1’equivalent*. Ebenso ist dann fin-

die friiber liegenden termes F. das Schuldgeld, und man zablt auf sie stets au pris du

marc d’argent de l’un temps a Vautre; die friiher zugunsten des Sclmldners (noch in

n. 4 der 0 . v. 55 Fall 2, und z. B. in n. 10 der 0 . v. 51, Fall ib) ausnahmsweise ver-

fiigte Kreirung von Z. zum Schuldgeld (falls Z. plus foible ist als F.), wurde beseitigt.

Fiir die termes, die schon unter die nouvelle forte fallen, soil aber anscheinend nicht F.,

sondern K. Schuldgeld sein, da sie »se payeront au pris du marc d’argent 1
*.

(n. 11): Ist der Kontrakt nach der Inkurssetzung der derniere feible, aber vor der

nouvelle forte erfolgt, so ist fiir die termes aus der Zeit dieser feible wieder F. Schuld-

geld. Und fiir die termes aus der Zeit der nouvelle forte ist Schuldgeld der Obligation,

in dem also Fermier freiwillig zahlen kann, F.
;
Schuldgeld des klagbaren Anspruclies

ist aber das schwachere K. ;
und wenn Bailleur mit K. nicht zufrieden ist, kann Fermier

renoncieren. —
Das ist fiir den ganzen Inlialt der n. 1 1 dieselbe Fegelung, der wir zuletzt in der

0. v. 51 n. 9 und vorher in 50 n. 8 und 47 n. 10 begegnet sind (cf. p. 39).

Die n. 9 behandelt die fermes mit » levee variable « ;
die 11. 12 die fermes mixtes.

Sie wiederholen inhaltlich die n. 5 der 0 . v. 24./11. 54 sowie die n. 5 der 0 . v. 13-/1. 55.

Die Ordnung der ventes de bois schliebt sich ganz an die 0 . v. November 53
(n. 7— 13) an. Nur wird in n. 17 und 19 nicht, wie in 53 11. 1 1 und 13 schlechthin

auf die monnoye courant aux termes des payemens abgestellt, sondern auf eine Zahlung

in dieser monnoye au feur du marc d’argent du temps de la prinse; statt F. wird also

1421 K. Schuldgeld in diesen Fallen von termes avenir.

Die Behandlung der labourages enspricht vollig 51 n. 18. Nur soil in der nouvelle

monnoye »a l’equivalent
«

gezahlt werden.

Die Contraulx communs (n. 21, 22, 23) sind im wesentlichen nach dem Yorbild der

0 . v. 24./11. 54 (n. 9, 10, 11) geregelt; doch fehlt in 11. 23 die in n. 1 1 am Schlub er-

folgte Ausdehnung auf die termes echeus en temps passe.

Die au feur-Zahlung schlieblich ist in n. 24 ebenso bestimmt wie schon in 11. 4 der

0. v. 26-/6. 1421.

Wir sehen demnach, selbstandige Neuschopfung ist lim Folgendes:

1. die drei Vorschriften (in 11. 1, 13, 20), in autre monnoye courant oder coursable,

a l’equivalent zu zahlen. In den friilieren Ordonnanzen sollte in diesen Fallen selon

le prix bzw. selon la value du marc d’argent gezahlt werden (cf. z. B. 51 11. 1, 1 1, 18).

Ob und inwieweit sich beide Zahlungsarten unterscheiden, kann ich nicht ergriinden.

Dafur, dab sie verschieden sind, spricht der Umstand, dab die 0 . v. 15./ 12. 21 in einer

1 Der Text ist tier nicht einwandfrei.
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Reihe von anderen Fallen Zahlung au feur (aux prix, a la value) du marc d’argent

verfugt.

2. Niclit neu ist Zalilung in F. au feur de K. in den drei Fallen von termes
avenir der n. 17, 19 und 23, wodurch also K. statt F. Schuldgcld wird

;
denn F. ist hier,

wie immer bei den termes avenir, als gleicli mit Z. gedaclit.

3. Neu ist aber die ganzliche Beseitigumg* der sog. » Zalilung denier pour denier «,

die frtilier deslialb vorgesclirieben wurde, well Z, scliwaclier war als das sonst in

Frage kommende Scliuldgeld; — die also wegen dieses Wertverlialtnisses Z. an
Stelle des anderen zum Scliuldgeld maelite: eine Privilegierung des Scbuldners, die z. B.

in der 0. v. 55 nocli siebenmal vorkommt (in 11. 1, 3, 4, 11, 13 (zweimal) und 14).

Die 0 . v. 1 5./ 1 2. 21 kennt Z. als Scliuldgeld nur nocli in 4 Fallen der 1111. 14, 16,

18, 22; in diesen ist es aus ganz andersartigen Grunden Scliuldgeld, und zwar das

urspriingliche Scliuldgeld.

Im ubrigen ist urspriingliclies Scliuldgeld, nach dem Gesamtinbalt der Ordon-

nanz gezahlt, K. 2 2mal, F. i5mal, H. 2 mal. — Au feur-Zalilung ist i6mal vorgesehen.
— Dreimal ist das Scliuldgeld des klagbaren Anspruclies scliwaclier als das der Obligation

(in n. 11, 15, 18). Gegenrechte sind dem Vendeur in n. 15 und 18 gewahrt, demFermier
in 11. 11, dem Marchant in 11. 14, und dem Ouvrier in n. 20. —

Im Jalire 1429 vollzog sicli die wunderbare Rettung Frankreichs durch Jeanne d’Arc.

1435 sohnte sicli der Iierzog von Burguhd, der bis daliin auf der Seite der Englander

gestanden liatte, mit dem Konig Karl YII. aus, 1436 wurden die Englander aus Paris

vertrieben. Aber erst 1450 wurde Frankreich vollstandig von ihnen frei.

Die Geldverhaltnisse kanien deslialb unter Karl YII. niclit zur Rube. Ein Blick auf

die Kurstabellen zeigt, dafi fur den Ecu a la Couronne — der ja die wiehtigste Geld-

sorte war —
,
von 1421 bis 1456, 43 Kursfestsetzungen stattfanden, die sicli unter dau-

ernden Scliwankungen, zwischen Mf. 297 und 540 bewegten. Der Gros d’argent pendelte

von 1425 bis 1456 zwischen Mf. 24 und 50 6
/ I0 ;

der Blanc, von 1421 bis 1456, zwischen

Mf. 30 und 1 1 2, in 46 Kursfestsetzungen. Nur die m. noire wurde niclit so heimgesucht.

Die Tournois 1 doubles hielten sicli zwischen Mf. 25 und 36; die petits (Parisis und Tour-

nois) zwischen Mf. 30 und 36.

Eine neue Zahlordnung ist anscheinend im Januar 1447 erlassen worden; sie wird
in XI p. 146, Note a, erwahnt. Dort ist auch ihre n. 1 ahgedruckt. Sie regelt die Zah-

lung auf termes avenir von rentes und cens ebenso wie 11. 3 der 0 . v. 15./12.1421. In

der Ordonnances des Roys de France ist sie niclit veroffentlicht. Auf anderem Wege war
sie mir niclit zuganglich.

Dagegen iiberliefert die Ordonnanzensammlung nocli eine interessante Beschrankung
von Parteivereinbarungen uber Zalilung in monnoie blanches:

Charles VI, a Paris, le 25. Mai 1413 (X p. 7off.):

Ordonnance . .
.
pour la Police g&nri*ale du Royaume.

P.84 n. 94: Item. Pour obvier aux fraudes et malices qui se pourroyent commettre entre nos
subjects au temps avenir 4s contraux et marchez qu’ilz auront a faire les uns avec les autres, par

1 Parisis doubles kommen in den Kurslisten de W.’s seit 1421 nickt mehr vor.
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lesquels ils se voudroient pourvoir d’estre payez en certaines especes de nosdites monnoyes blanches,

Nous avons deffendu et deffendons a tous. nosdits subjects, qu’en leurs contraux ou marchez, ilz ne
facent pactions ne convenances d’estre payez plus en l’une de nosdites monnoyes blanches qu’en

l’autre, et ne facent difficulte aucune de prendre aussi bien l’une comme l’autre, sur peine d’amende
arbitraire.

XJnd fiber das Sclmldgeld ergehen von 1420 bis 1456 nocli vier Verordnungen, die

samtlicli die livre als Zwangssclmldgeld bei prest, garde, depost, traitez de manage, ventes

et retraits d’lieritage anssclialten

:

Charles Dauphin, R6gent du Royaume, a Vienne-lez-Jargeau, le 24. Aouti420 (XI p.101/3).
Lettres de Charles Dauphin de Viennois, Regent du Royaume, par lesquelles il proscrit l’usage

des monnoies ddcriees; regie le prix de celles qui doivent avoir cours; defend de transporter hors

du Royaume les matieres d’or et d’argent: porte divers reglemens sur le fait de change, et ordonne
que tous marches ou contrats seront faits a sous ct a livres.

N. 7: Item. Que nul, de quelque condicion ou estat qu’il soit, sur ladite paine, ne facent aucun
contratz ou marchez a sommes de marc d’or ou d’argent, ne a piece d’or, fors tant seulement a

solz et a livres.

N. 8: Item. Que tous Tabellions et Notaires jurent solempnement que ilz ne passeront Lettres

de contralz ou marches qui soient faiz par quelques personnes, fors a solz et a livres simplement;
si ce n’est pour cause de vrays prest, de garde ou depoust sans fraude et en traict& de mariage,

et vente et retraict de heritages.

Charles VII a Saumur, le iq. November 1443.
Lettres . . . sur les Monnoies. (XIII p. 386/8).

N. io: Item. Que nul, de quelque estat et condicion qu'il soit, ne fasse aucuns contracts ou
marchez a sommes de marc d’or ou d’argent, mais seulement a sols et a livres.

N. n: Item. Que nuls Notaires ou Tabellions ne feront ne passeront lettres de contraulx ou
marchez, quels qu’ils soient, faits par quelconques personnes que ce soient, fors a sols et a livres

simplement; si ce n’est pour cause de vrai et loyal prest, garde ou depost, sans fraulde, en traictid

de mariage et vente ou rachapt de heritaiges.

Charles VII., au Chastellier pres Eshreulle, le 7 Juin 1456.
Lettres . . . sur le cours de monnoies de France et dtrangeres, le change, le titre et le prix de

l’or et de l’argent. (XIV p. 380/2.)
N. 14: Item. Que tous tabellions, sur peine de privacion de leurs Offices, et d’amende, ne pas-

sent lectres de contraulx ou de marchez faictz par quelque personne que ce soit, fors a sols et a
livres; se ce n’est pour cause de vray prest, de garde ou ddpost sans fraude, en traictes de mariaige,

et ventes et retraictz de hdritaiges.

Charles VII., au Chastellier pres Esbreulle, le 7 Juin 1456.
Lettres . . . touchant les cours des monnoies, le titre et le prix de l’or et de l’argent. (XIV

P- 383/5 -)

N. 12: Item. Que tous tabellions, sur peine de privacion de leurs Offices et d’amendes, ne pas-

sent lectres de contraulx ou de marchez faictz par quelque personne que ce soit, fors a solz et a
livres, se ce n’est pour cause de ung prest, de garde ou depost sans fraulde, en traictez de mariaiges

et vente et retraicts de heritaiges.

C. 1461 bis 1547.

In dem von der englischen Invasion befreiten Frankreicli erstarkt die Maclit des

Konigs zunelnnend; die Zeit des absoluten Konigtums beginnt. Uns interessiert beson-

ders die Entwickelung* des Bestenerungsreclitcs. Aus der ancli unter Karl VII. nocli oft

notigen Bewilligung von Kriegssteuern durcli die Stande entstand niclit durcli ausdriick-

liclie Anerkennnng, sondern gewolmbeitsartig die Befugnis des Konigs, diese Steuern

ohne neue Befragung der Stande weiter zu erbeben, als dauernde Einricbtung b Er

1 Holtzmann, p. 374/5. 408, 4i6ff.
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erliolb- nun selbstandig die Einkommcnsteuer (taille)’, und an indirekten Steuern die

gabelle (Salzsteuer), die aides (Steuern auf sonstige Yerbrauchsgegenstande) und die trades

(Zolle verscliiedener Art).

Dadurch kam der Konig in die Lage, die finanzielle Ausbeutimg des Miinzregals, die

so grobes Elend iiber das Yolk gebracht batte, einschranken zu konnen. Die Zeit der

groBen Seigncuriages war dcnn auch tatsa elilxcli vorbei.

Leblanc (p.250) berichtet von Ludwig XL:

»Le marc d’avgent valoit 8 livres 15 sols, et le Roy ne prenait sur chaque marc d’argent en
oeuvre que 5 sols, et sur le marc d’or qni valoit 100 livres au commencement de son regne, 25 sols

5 deniers., On voit par la qu’alors les monnoyes etoient bien regimes en France . . .«

Dasselbe beweisen aucb fur die Folgezeit die MunzfuBzahlen de W\s. Yon 1461

bis 15 1 1 bewegen sie sicb bei den gros d’argent von 1 1 d. 12 gr. Feingelia.lt zwischen

36'%3 und 45 9/ii 5 ;
bei den Blancs zwischen 36 und 46 r

/4 ;
bei den Tournois doubles

zwischen 36 und 44 s
/ 10- Die Petits (Tournois und Parisis) haben vor 1470 Mf. 36; nach-

her bis 15 11 Mf. 48. Der Mf. des Goldgeldes steht bis Elide 1485 zwischen d-C^

1

/^
Und 4 7

9

89
/ 185; dann bis Elide 1514 zwischen 523*3/185 und 5 26*30/

Spater geht der MunzfuB hoher. Die Testons, welche seit 1513 an die Stelle der

Gros d’argent traten, stiegen bis 1547 von 524
/47

auf 59 84/ioo; die Blancs bis 1540 von

45
*
3

/

I5 auf 5

2

I24
j
/x 25 ;

die zum' ersten Male 1541 erscheinenden Douzains setzten gleich

mit 59
8
/ii ein. Aueh die Doubles Tournois und die Petits Tournois verlorcn an Gewicht

und Feingelialt
2

;
erstere (15 it noch titre i., a ,

taille 168) kamen 1541 auf titre i.6 ; imd
taille 196 (Mf. 62 i8

/2S ); letztere (1511 noch titre i.0 ,
taille 240) standen 1541 auf titre

0.18 und taille 252 (Mf. 5

o

6
/ IO).

Das Goldgeld steigt seit 1513 bis 1547 im Mf. von 526 r 3°/ t 85
auf 668 8

/23

3

.

Diese Steigerungen des MiinzfuBes batten iliren Grund in neuartigen Yorgangen.

Durcli die Herrschaft der Englander in den 2 0er Jahren war man in Frankreicli

an auslandisches Geld gewohnt worden. Bei der steten Knapplieit an Edehnetallen er-

stand infolge jener Gewohnung, zuerst wohl unter Ludwig XL, der Gedanke, dauernd

fremdes Geld dadurch ins Land zu ziehen, daB ihm Legalkurs gegeben wi'irde, und

zwar moglichst, vielen Sorten; denn man war damals der Auffa.ssung, daB ein groBer

Geldbestand das sicherste Mittel sei, den Reiehtum eines Landes zu heben. Leblanc gibt

eine“ Kurstafel auslandischer Geldsorten auf p. 251/252 fur 1470; sie ninfaBt 49 Arten

aus den verschiedensten Stanten.

Aber der Erfolg, den man erhoffte, trat niclit ein. Und an seiner Statt geschah

sehr Unerfreulich.es. Das Ausland nutzte nainlicli die Gelegenheit dazu aus, Geldsorten

einzuftihren, die namentlich nach ihrem Feingelialt, der ja schwierig zu kontrollieren war,

den ihnen bewilligten franzosischen Legalkurs nicht. rechtfertigten, mit diesem minder-

wertigen Gelde unter Ausnutzung des franzosischen Legalkurses die guten franzosischen

Sorten billig aufzukaufen, und sie zu exportieren, mn billiges Pragemetall fur neues

schlechtes Geld zu gewinnen, mit dessen Einfuhrung nach Frankreich dann der Kreislauf

wieder begann. Franzosische Ausfuhrverbote halfen gegen diesen MiBbrauch sehr wenigi

Man griff deshalb zu dem Mittel, den MiinzfuB der franzosischen Sorten, namentlich den

der Ecus .d’or und der Gros d’argent bzw. Testons, zu steigern, hauptsachlich durcli

1 Cf. de Wailly, p. 252—255 n. 4x3 bis 446, — p. 346—349 n. 988 bis 1061,

2 Cf. Levasseur, p. LX, LXI.
3 Cf. de Watxxy, p.254/5 n. 447 bis 457, — p.348—351 n. 1062 bis 1074.

Phil.-Mst. Abh, 1930. Nr. 2. 12
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Kurserhohung. Franz I. Fat dies Gegeninittel besonders nacbdrucklicb angewandt. Aber

das ersebnte Ergebnis ward von ibxn ebensowenig erreiebt wie von seinen Yorgangern.

Nocli ein anderer Emstand veranlafite die franzosiscben Konige zu Munzfubsteigerungen.

Dnrcli das Aufbluhen des Handels versclioben sicli die wirtscbaftliclien Macbtverlialtnisse;

es bildeten sicli grobkapitalistisdie Kreise 1
. bind diese Kreise, in ibren Mitteln niclit

wahlerisch, batten von dem G-ebaren der friiberen Konige, von deren Skrupellosigkeit

in G-eldsaclien gelernt. Zwar die Geld eigenturner konnten sie niclit so leiclit schadigen,

denn ein Decri -Yerfahren stand ilinen niclit zur Yerfiigung. Aber um so kraftiger wufiten

sie ihre Geld-Scbuldverbaltnisse auszubeuten. Die eigenen Scbulden zahlten sie minder-

wertig mit Hilfe exorbitanter Yerkehrskurse, die sie durcli enges Zusammenlialten wobl

international beherrscliten. Die eigenen Forderungen trieben sie dagegen liocbwertig

zu den Legalkursen ein, Aucb diesem Treiben sucbten die Konige zu begegnen durcb

Erbobung der Legalkurse, von der sie eine ausgleicliende Wirkung erbofften. Aber die

GroMnanz mit ibren internationalen Yerbindungen war machtiger als sie. Das End-

ergebnis dieses Wettsteigerns war lediglicb die Diskreditierung der franzosiscben Gold-

und Silbersorten, besonders im Auslandsverkebr.

Das Geldsystem wird vereinfaclit.

Levasseur p. LX verzeicbnet die (petits) Parisis 15 1 1 zum letzten Male; ebenso deWailly

p.348. Die Parisis doubles, werden scbon seit 1421 (de W. p. 340) niclit melir erwalint.

Yon der monnoie noire waren also beim Tode Franz I. nur nocli die Tournois (doubles

und petits) im TJmlauf (Levasseur p. LX). — Den Blanc ersetzte 1541 der Douzain, den

Gros d’argent seit 1513 der Teston; und als Goldgeld funktionierte dauernd nur der

Ecu d
r
or a la couronne und seit 1475, neben ilnn und ibn bald im Yerkelir zuriick-

drangend, der Ecu d’or au soleil, dem im letzten Yiertel des 16. Jabrhunderts nocli eine

ganz besondere Aufgabe erwacbsen sollte.

Gesetze, welcbe die Ordonnanzen von 1456 (p. 88) bestatigt oder abgeandert batten,

babe ich nicbt aufgefunden. Erst Heinrich II. gab eine neue Regelung am 5./6. 1551.

Aucb von Zablordnungen fand icb Ansatze — nur in Ordonnanzen Ludwigs XI.,

und aucb in ibnen nur Einzelvorscbriften fur besondere Falle. Die 0 . vom 28./12. 1473
(XVH p. 597 — 600) erbobt die Kurse flir die bauptsacbliclien Geldsorten, um der Kon-

kurrenz der »monnoyes estranges « entgegenzutreten
;
und verfugt dann (unter n. 2):

» Voulons que tous les deniers qui nous seront deubz, tant en aides, tailles que autrement, et qui

seront escheuz paravant le premier jour de janvier 1473, que les paiemens se feront au prix que
couroyent les monnoyes d’or et dargent au precedent ceste presente nostre ordonnance, pourveu
que lesdicts paiemens soient faicts dedans le premier jour d’avril apres ensuivant, mais neantmoins les

receveurs et autres pourront faire leurs contrainctes plustost, et selon les termes qu’ilz doivent

recueillir leurs deniers, se bon leur semble.«

Die vor der Kurserbohung fallig gewesenen Steuern diirfen also die fermiers noch

zu dem bisberigen niedrigeren Kurse eintreiben
2

. Das entspricht dem uns aus der friilieren

Zeit wobl bekannten Grundsatz, dab Scbulden dieser Art in Geld und Kurs der Falligkeits-

zeit zu zahlen sind. Die zeitliche Begrenzung dieser den fermiers vorteilbaften Yorscbrift

soil die fermiers veranlassen, die Eintreibung zu besclileunigen.

1 G-eldfiirsten im wabren Sinne des Wortes erstanden, wie die Fugger in Augsburg, die Medici in

Florenz, die Ckiglii in Rom usw. Dafi die Wege zu diesem Reicktum oft reckt dunkle waren, mag man in

Sombarts Kapitalismus nachlesen.
2 So dafi also die Schuldner — da Schuldgeld die livre ist — mehr zahlen miissen (in- ecus, gros

d’argent, etc.).
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Die 0 . Yom 2./n. 1475 (XVIII p. 143 — 148) (welche die ecus d’or au soleil ein-

fuhrte) schreibt vor:

»Toutesvoyes nous entendons et voulons que les deniers qui peuvent et pourront estre deuz a
nos recettes, tant de domaines, d’aides et tallies que autrement, auparavant le premier jour de janvier
prochain venant, soyent payez a nos officiers et par eulx delivrez et payez a ceulx a qui les avons
assignez et appoinctez au prix que de present 1 ont cours lesdictes monnoyes tant d’or que d’argent,

pourveu que lesdicts payemens soient faicts dedans ledict premier jour de janvier proehainement
venant.«

Also auch liier Zalilung gewisser koniglicher Einkunfte im G-elde und Kurs der

Faliigkeitszeit, mit der gleiclien Besclileunigungsklausel.

Beide Ordonnanzen enthalten eingehende, selir interessante Bestimmungen iiber die

Behandlung der monnoyes estranges zweeks Vermeidung der Ausfnhr des franzosischen

Geldes (» desirous multiplier nostre royaume de nosdictes monnoyes «).

Das gieiche, Thema behandelt auch die 0 . vom 4./ 1 . 1470. fiber Zalilungen sagt

sie aber nur, dab tous paiemens soient faicts a moniioye forte, und meint damit ledig-

licli, dab Niemand das franzosische Geld pour plus grant pris geben oder nelmien diirfe,

als fur den in der Ordonnanz festgesetzten Legalkurs. Nahere Vorscliriften liber die

Zalilung bereits scliwebender Scliulden enthalt sie niclit.

D. Gresamterg’ebnis.

Audi in dieser Sclilubbetraclitung sclieiden wir das Geldreclit und das Geldsdiulden-

reclit.

I. Die Entwickelung des Geldreclites ist — wenn man von den vierzig Jaliren seit

1416 absielit — von 1360 — 1547 wesentlicli ruliiger als in den Zeiten Philipps IV.,

Philipps VI. und Johanns. Der Munzfub ist freilicli im Vergleich mit 1306 und auch

im Vergleich mit 1360 erlieblich gestiegen. Aber das Sprunghafte in seinen Bewegungen
hat nachgelassen, seit durch die Erlangung der Befugnis zu regelmabiger Besteuerung

der Anreiz zum Erheben hoher Seigneuriages entfiel. Eine wirkliche Stabilisierung des

Geldwesens wurde freilich nur von 1360 — 1410 erreicht. Nach der Vertreibung der

Englander wirkte das Eindringen der auslandischen Geldsorten und das Entstehen mach-
tiger grobkapitalistischer Gruppen den auf die Stabilisierung gerichteten Bemuhungen der

Konige entgegen. Auch die Kriegsziige Karls VIII., Ludwig XII. und Eranz I. waren
ein Unruhe im Geldwesen erzeugendes Moment.

Ein grofier Vorteil erwachst immerhin aus der wesentlichen Vereinfaehung des Geld-

systems.

II. Das Becht der Geldschuld ist in der Riclitung, welche die Zahlordnungen des

14. Jahrhunderts gewiesen hatten, weiter ausgestaltet worden. Die wiclitigsten Neuerungen
sind die Wiederzulassung des marc d’or et d’argent und der pieces d’or als Schuldgeld

bei den auf lange Frist gestellten Schulden (namentlich empruncts, traitez de mariage,

ventes et retraits d’heritages)
;
und die Beseitigung der Z-Livre als Schuldgeld in alien

Fallen, wo Z schwacher ist als F bzw. K. Beides, — und ebenso die Wiederaufnahme
der Zalilung au feur du marc d’argent — zeigt, dab Neigmig zur Ausbildung einer anormal
nominalistischen Zahlung — wenn sie iiberhaupt bestand — energisch bekampft wurde.
Aquivalente Zahlung ist das Ziel der Gesetzgebung jener ganzen Zeit.

1 D. h. bis her,1 die neuen Kurse galten erst mit dem Tage der Publikation, die in Paris erst am 13./12. 75
stattfand; cf. p, 148 note b.

12*

/
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Unsere Ergebnisse haben die Notwendigkeit, (ler Gcschicbte des Geldwesens griind-

licli nachzugeheii, erwiesen. Wic meilenweites dichtes Gestriipp starren diese Zahl-

ordnungen dem Forscber zunachst entgegen; aber je ofter man sie durcbliest, — je

unermiidlicher man die vielen Einzclbestimnningen wieder und immer wieder durchdenkt

und mit einander vergleicht, um so deutlichcr zeigt sicb wohluberlegte kunstvolle An-

ordnung in dieser scheinbaren Wirrnis. Diese in die Denkart der Seliolastik einge-

zwangten Mensclien, die trotzdem, einsichtsvoll, so weittragende Gesetze aufstellten wie

die Notwendigkeit verschiedenartiger Behandlung der aus dem Kapital und der aus dem
Einkommen zu zablenden Scbulden, — und Methoden ersannen wie die Zablung an feur

naeh der Kaufkraft gegeniiber dem marc d’argent, — verdienen Bewunderung
;

sie liaben

Grofies, Yorbildlicbes geleistet. Und der Inlialt ilirer Schopfungen gibt uns erst die recbte

Aufklarung iiber die Art, in der die spatere Zeit weiterbaute. Audi iiber den, der wie

ein Markstein am Abschlufi dieser Periode stelit — Carolus Molinaeus.

Was Molinaeus wollte, kann man nur begreifen, wenn man die Zahlungsmethoden

der Ordonnanzen des 14. und 15. Jahrliunderts kennt.

In ilmen wird ein bonitistisclies Ziel mit bonitistisclien Mitteln nur bei der Riick-

zaldung von Krediten angestrebt (p. 69— 71). Wer einDarlebn gewabrthat, soil die Riick-

zahlung grundsatzlicb in der bingegebenen Geldsorte in gleicber Stiiekzahl erhalten, und
damit also dasselbe Gewicbt Edelmetall, das er seinerzeit bingab.

Die bauiigste Zaldungsart der Ordonnanzen, — die au feur-Zablung — will eben-

falls ein bonitistisclies Ziel erreicben, aber mit yaloristisclien Mitteln (p. 66— 68).

Die Zablung an feur du marc d’argent nimmt zur Grundlage die Yergleicbung der

Kaufkraft der livre tournois gegeniiber dem ungepragten marc d’argent am Tag
der Scbuldwertsetzung (IC, F, II)

1 und am Tag der Zahlung; durch diese Yergleicbung

stelit sie die zu zablende Livres-Summe fest; und will dadurcli den bonitistisclien Erfolg

erreicben, dab der Empflinger sicb fiir die erbaltene Zablgeldsumme dasselbe Gewicbt
Prag erne tall kaufen konne, das er seinerzeit fur die Scliuldgeldsumme batte ersteben

konnen.

Die Zablung au feur du Florin d’or
(
0 . v. 7./1. 1360) nimmt als Grundlage die Yer-

gleicbung der Kaufkraft der livre tournois gegeniiber dem Florin d’or an denselben Ter-

minen; und will dadurch den bonitistisclien Erfolg erreicben. dafi der Empfanger sicb

fiir die erbaltene Zablgeldsumme dasselbe Gewicbt eines bestinnnten gemiinzten Geldes
kaufen konne, das er seinerzeit fiir die Sebuldgeldsumme ersteben konnte.

Molinaeus fiihrte die Entwickelung des Zablungswesens — das seben wir jetzt deut-

licb — in Anlebnung an die au feur-Zablung der Ordonnanzen fort. Denn aucb er nimmt
die Yergleicbung der Kaufkraft der livre tournois an den beiden Terminen zur Grund-
lage. Und zwar sebr wabrsclieinlicb die Yergleicbung der livre-Kaufkraft gegeniiber dem
marc d’argent, die ja seit 1421 wieder Reebtens war. Aber er andert das weitere Yer-
fabren. Er siebt ja das Wesen des Geldes in seiner wirldichen Kaufkraft; erkennt aber

als deren endgiiltigen Regulator niclit die Konigs-Ordonnanz an, sondern den usus populi

und die consuetudo commerciorum (Stampe II, p. 45). Deslialb bestimmt er die Summe
der Geldsorte, in der die fiir die Zahlungszeit erreclmete Livres-Summe beglicben werden
soli, nacli dem Verkebrskurs des Zablgeldes gegeniiber der Livre der Zahlungszeit.

Ein Beispiel. Es wird ein Kaufgeld von 1000 livres geschuldet. Die Livre steht

gegeniiber dem marc d’argent am Schuldwertsetzungstage 4:1 und ain Zahlungstage 5:1.

Und der Ecu d’or, in dem gezahlt werden soil, an beiden Tagen zur Livre 2 : 1 bzw. 3 :

1

1 Cf. p. 80/81, I 2.
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Verkelirskurs. Die Zablgeldsumme in Livres ist deshalb auf i2 5olivres zu bestiimnen.

Und die auf diese 1250 livres zu entriclitende Summe von Ecus d’or auf Ware die

Kaufkraft der livre gegeniiber dern inarc d’argent unvGrandert geblieben, so wurde der

Glaubiger in Ecus d’or erhalten. Am Schuldwertsetzungstage lilitte er in beiden Fallen
1000 1 i

^

bekommen.
2

Die Periode des franzosiscben Greldzahlungsreebtes, die in dieser Abliandlung zur

Darstellung gebracht wird, scliliefit mit dem Tode Franz I. ab. Diese Zeitgrenze ist sacli-

licb begriindet. Denn urn die Mitte des 16. Jalirhunderts beginnt jene europaisclie Preis-

revolution, zu der der ZufluB der Edelmetallschatze der Neuen Welt den ersten AnstoB
gab, sich voll auszuwirken; sie erzeugt in Frankreicli eine vollig neue Lage, die die

Weiterentwickelung des franzosiscben G-eldwesens so stark beeinflufit, daB dies richtiger

zum Gegenstand einer besonderen selbstandigen Abhandlung gemacbt wird.
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, Anhang*.

Ordonmmzen.

Philippe iv. (a) Mandement adresse au Prevost de Paris, toucliant le cours des Monoies, et les payemens.
dit le Bel,

a Messy, le 4- Philippes par la grace de Dieu Roy de France, au Prevost de Paris, Saint. Comme nous ayons pieca ordmS
Octobre 1 306 . et fait crier par nostro Royaume

,

que nostre monnoye du poiz et de la by du temps nostro ayeul Monsieur St Loys
(C. L. I. jadis Roys de France

,
courre et soit prise, et tuitmarehie fait a icelle,

(
b
)
de la Nostre-Dame en Septembre dareinement

P- 443/5) passes m avant, par nostredit Royaume. Et aucuns de noz subgiez soient doubteuz & quelle monnoye les payemens
et les ventes qui sont, et estoient ct payer de la dernicre Nostre-Dame et en ga, seront et doivent estre payez, Sgavoir
te faisons que nous avons ordene par nostre grant Conseil sur le cours des monnoyes

,
et sur le payemmt des rentes,

ct des autres chases qui sont a faire par nostre Royaume, en la maniere qui s’ensuit.

Premierement, Toutes rentes seront payees a la bonne monnoie, et tuit marchiez, tuit Contract et toutes
convenances y seront faites, et toutes denrees vendables tailliees, laquelle chose a ja pieca a este ordenie, et

commendee, et criee.

(2) Item. Tuit marehid, toutes convenances qui sont faites souz une somme, souz une quantite, aussi
comme Ton vent pour mil livres, ou pour plus, ou pour moins, se e’est a payer souz terms de plusieurs cmnies,
seront payez a la value que monnoie valoit ou temps que li marchiez

,
ou la convenance furent faiz, et saura len la

value, par le pris que valoit marz d*argent a icel temps.

(3) Se il sont faiz souz une somme, souz une quantity a payer, d diverses annies, aussit comme Pen vent bois
et autres choses pour cinq mil livres

,
ou pour plus, ou pour moins a paier a dix ans

,
chacun an mil livres, ou

plus, ou moins, des annees, len payera telle monnoye comme U courra selonc nostre Ordenance, au temps que li

payement de chascune annSe charra.

(4) Item . Se li marchiez, ou la convenance on este faiz souz diverses sommes, souz diverses quantitez a payer
par diverses et plusieurs armies, ainsi comme len afferme, ou len acence sa rente a rendre, ou a payer chacuu an,
ou plus, ou moins, soit a perpetuity ou a temps, de quatre, ou de six, ou de dix ans, ou de moins, ou de plus
des ann4es, len payera tele monnoie comme il courra, selonc nostre Ordenance au temps que li payemenz de chascune
mnie charra.

(5) ' Item. Se len a (<?) marchande a ceste annee, qui commenga a la S? Jehan mil trois cens et six, aussi
comme len a prises, Maisons, Estaus, ou autres choses, jusques a la St Jehan ensuivant, pour certain prix, a payer
a divers termes, de deux Fannie, aussi comme len prent une maison, ou autres choses pour lefuer de .trante livres
a payer, dix livres a la Touzainz, dix livres a Noel, et dix livres a la SI Jehan, len payera tel monnoye,
comme il courra au temps que li termes desdiz poyement charront

,

car chascun pouvoit sgavoir au temps qu
3

il

fit tel marchie, par le cri qui avoit estd fait, que la bonne monnoye devoit courre dez la Septembresche en ga,
se ainsi n’estoit que len l’eust prisi6 a si grand feur, que len en fust grandement, et oustrageusement grevez,
se 1 on payoit a la bonne monoye, ou quel cas 1 en payera seulement d la value de la monnoye, qui couroit ou
temps que la prise

,
ou li marchiez fut fait.

(P* 445) (
6) Ifm. Les subventions que len nous doit faire pour raisons de noz guerres passees, soient 'diziimes, ou

autres aides se dies sont d accorder et a payer, seront payies d la monnoie qui courra au temps que elles seront
accordies, et paiks. Se elles sont accord4es pieca, mais ne sont encore payees, se li paiemenz est. demonre pour
cause de. nous, len paiera a la monnoie qui courroit ou temps que li accors fu faiz, [d) Se il est demouri par
ceus qui devoient paier, l’on paiera a la monnoie qui courra ou temp's du poiement.

(7) Item . Ce que len doit des (e) annuex qui ont est4 vendus selonc la taxation du dizieme, sera paie d la mon-
noie qui courra. ou (f) temps du paiement. Se il avoient este venduz grandement outre la taxation du disiesme,
\g) rest assavoir le double ou plus, len se pourra tenir a paiez de la value de la monnoie qui couroit au temps
de la vrnte. Et est assavoir que les Ordenances dessusdites et chacunes d’icelles sont a entendre es marchiez,
et ez^ cotratz, ou len n avoit expressement dit et convenancii quel maniere len deveroit paier, ou dit que len paie-
roit.a la monnoie qui courroit ou temps que li paiemenz se devroit faire, mes ez marchiez et ez contratz que len
avoit dit, et (A) convenancii quel monnoie len deveroit paier, seroient gardS li accors et la convenance, exepte
seulement les empruns ausquiex pour ce que toute usure y puisse cessier, len ait dit, et convenanciy entre
ies parties, qne len ne paiera fors que la value de la monnoie que len aura empruntie avec loial et cler interest,

.
combien que li prez soient faiz sanz termes, ou a paier a un, ou a plusieurs termes, ou a diverses annees.

(5) Item. Il est ordene que qui aura marchande ou temps de la feuble monnoie, se il ne paie dedenz deux ans,
a compter des ce que la bemne monnoie a pris son cours, et a li termes du paiement sera cbeuz la value de la
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monnoie qui courroit (i) era temps qu’il marcheanda, il sera tenuz de paier autant de bonne monnoie, exeptez (p. 445)
les emprunts ausquiex li cours de deus ans ne portera point de prejudice, pour les (7c) raisons dessusdites,
et pour autres que li emprunteurs ne s’aquittent que de la valleur de la monnoie que il empruntent avec loial

et cler interest. Si te mandbns, que tu noz dessusdites Ordinances faites diligement et sagement par toute la

prevostd et par les ressors d’icelle enteriner, tenir et garder de tes soubgiez fermement sanz corrumpre. Donne
a Messy le quart jour d’Octobre, Van de grace mil trois cens et six.

Notes.
(a) Ce Mandement est au llcgistre Nostcr verso de la Cham-

bre des Coinptes, feiiillet 203.
(b) De la Nostre-Dame en Septembre dareinement passes

en avant,\ On 11’a pu trouver cette Ordonance. Yoyez ce

qu’on a remarque a cet egard, sur le Mandement du 8. Juin 1306.
(c) Marchande.] Vide Anton. Fabmm de variis nummari-

orum debitorum solutionibus cap. 14.

(d) S’il est demount par ceux.'\ Vide Antonium Fabrum De
Variis nummariorum debitorum solutionibus cap. 10.

(e) Annuex.] Vide Ant. Fabrurn De variis nummariorum
debitorum solutionibus cap. 11.

(/) Au temps du payemmt.} Pour obvier a ces inconveniens
on a arreste dans la suite, que tous les marchez et les ventes
seroient faits en livres tournois, ou Parisis qui sont. immuables.

([/) (Jest a sgavoir le double.] Voyez les letres du 13. Janvier
1306. article premier.

(h) Convenance.] Vide Antonium Fabrum De variis numma-
riorum debitorum solutionibus cap. 2 .

(?) Au temps qu’il marcharida .] Vide Antonium Fabrum
Do variis nummariorum solutionibus cap. 6. 7. 8 . 9.

(k) Les raisons dessusdites.] Voyez cydessus Particle 7.

a la fin.

(a) Letres touchant le payement des Marchands, qui ayoient acliete des bois du Roy.

Philipfe par la grace de Dieu Roy de France, a tous ceuz qui ces presentes lettres verroat, Saint. Nous
faisons assavoir que comme plusieurs Marcheans de nos bois et de nos forez, pour raison de nostre Ordenance
et Declaration fetes sur les monnoyes, se teinssent durement agrevees, et nous ayent sopploye, que Nous sur ce
de grace especial voulissons aucun attrempement mettre.

(
1

)
Nous qui nos devanz diz marcheanz voulons amiablement tretier, en ceste partie, voulons ct ordenons

que nosdiz marcheans, qui achepterent, et tindrent les ventes de nos bois, et de ceuz ou nous prenons aucuns
droit, ou temps de la bonne monnoye, e’est a savoir ou temps qui fu decant la feste de touz-sains, qui fut Van
de grace mil trois cens et trois, et nous en paierent a la feble monnoye, au terme de Basques Pan mil trois cens et

quatre et as termes depuis, que il payeront ce que il nous (b) devoient, a la bonne monnoye aussi comme il

nous paierent a la feble.

(
2

)
Item. Li Marcheant qui ont ackepte nosdits bois, au temps de la feble monnoye, e’est a savoir depuis ladite

touz-sains mil trois cens et trois, nous paicront a la feble monnoye, Et parce que moult de gens ont laissie a
prendre et a encherir les marchiez de nos bois pour le ckangement de la monnoye, si comme nous enten-
dons, Nous ordennons et voulons que non contestant ce que les enchieres desdits marchiez sont passees, que
qui les voudra encherir, que il soit receus a l’enchiere jusques h la fin de nos comptes de VAscension prochaine
a, venir. En tesmoin de laquele chose Nous avons fait mettre nostre seel en ces presentes letres. Donne a Paris
Vendredy apr6s la Thiephanie, Pan de grace mil trois cens et fix.

Philippe IV.

dit le Bel, a

Paris, le Ven-
dredy apres

la Thiephaine

13. Janvier

1306.

(p. 44 5/6)

Notes.
(a) Ces letres sont en la Chambre des Comptes Registre Pater, feiiillet 236. verso.

(
b) Devoient.] Doivent.

{a) Ordonance touchant les Monoies. Philippe IV.

dit, le Bel, a

PuiLitPFE par la grace de Dieu Roy de France, a touz ceuz qui ses presentes lettres verront, Salut. Nous Paris, le 16.

vous faisons sgavoir, que comme nous par nostre grant Conseil, a la requeste et instance de mout de Prclaz Fevrier 1306.

et Barons, et du grant desir que nous en avions, pour la refformation de la tranquillity, et du proffit de nostre (p- 446/7)

Royaume, et de touz noz subgiez
;
ayons fait Ordenance de noz bonnes monnoyes refaire et rammer a leur ancien

cours, et des payemenz de touz devoirs, et aucuns meisent en doubte aucuns articles de icelle Ordenance.

Nous pour oster toute obscurite en ce, si comme a nous appartient, entendons, et declarons les articles qui
s’ensuivent en la maniere qui s’ensuit.

(
1
)

(Jest assavoir que toutes Fermes, et Prevostez bailldes (et) prises devant la Ghandeleur darreinement passde et

deus am, seront pay 6s, pour les termes venuz et a venir depuis la darreine feste de Nostre-Dame en Septembre
en ga, a la bonne monnoie. - Et pour les termes passes devant icelle Septembresche a la monnoye qui couroit, ce

sauf quant a cest article, que se ceuz qui ont pris lesdites Fermes, ou Prevostez les avoient prises a si grants

anndes, que pour le temps qui est pass6, il n’y eussent pas taut eu de proffit en payant la fleube monnoye,
comme il arroient de. damage pour le r&rhanmt des annees a venir, en payant la bonne monnoye, attrempement

y seroit mis .de par nous par la Justice a qui il appartendroit.
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(p, 447) (2) Derechief celles qui ont estd prises puis la Chandellcur et deux am, jusques lors que nous feismes crier

et publier que la bonne monnoye courroit a laditte Septembresche, feront payez pour les termes devrnt icelle feste,

a la monnoye qui couroit lors, ct depuis ladite Septembresche en ca

,

se elles furent bailleez pour au temps ou illuec. . .

.

environ, a la foible monnoie, comma elles souloient valoir, ou peussent valloir a la bonne, seront payees a la bonne

monnoye.

(
3
)
Derechief se elles furent bailliees a si grant croix a la foible monnoye

,

outre ce que elles pussent valoir

a la bonne, si comme le tiers ou plus, se il y a exploit de deniers, elles seront payees pour tant comme les

diz exploiz de deniers pourront monter, pour les termes depuis la dite Septembresche en ga a la bonne monnoie,

quar telle la doit en avoir receu. Et pour les autres revenus d’icelles

,

si comme de blez et autres rentes seront

avaluees selonc ce que elles souloient estre vendues d bonne monnoye, et payees selonc celle avaluement et selonc

l’estimation de la foible monnoie au fuer de la home.

(
4
)
Et c’est a entendre ceste declaration a garder ez marchiez, ou len auroit pas dit et convenancid expressement

quelle monnoye, ou feuble ou bonne len deveroit payer, ou dit, et convenancid expressement de l’une ou de

Tautre, quar, en cest cas seroit tenuz le marchid et la convenance selon sa teneur. Et se il estoit dit expressement

a la monnoie qui courroit pour le temps a venir, len paieroit pour les termes depuis ladite Septembresche

en ca a la bonne monnoie.

Et n’est pas nostre entention par ceste declaration de rien changier ne muer ez autres choses contenues

en ladite Ordenance. DonnS d Paris le seiziesme jour de Fevrier, Van de grace mil trois com et six.

Notes.
(a) Cette Ordonance est en la Chambre des Comptes au datee du Lundy avant Pasques fleuries 1306. Voyez cyapres

Registre Noster fob 200. elle fut envoyee en Languedoc et sous cette date.

Philippe IV.

dit le Bel,

a Pontoise,

au mois de

Juin 1313.

(P- 525/6)

(a) Ordonance par laquelle le Roy explique, en quelles monoies on fera les payemens.

Philippe par la grace de Dieu Roys de France, a tous ceus qui ces presentes Lettres verront, Salut. Comme
nous vueullions faire bonne monnoie, et seur le cours d’icelle bonne monnoie, et des autres faites ga en arriere,

aions fait par grant deliberation de nostre Conseil, des Mestres de noz monnoies, et de grant plantd de bonnes
gens et sages ou fait des monnoies, de plusieurs bonnes Villes de nostre Royaume, certaines Ordonances, Nous
pour oster les doutes et questions qui pouvoient estre entre les marcheans, Fermiers, vendeurs de bois et

autres personnes, sur les payemens qui seront fais au temps de la bonne monoie, des rentes perpetuelles et

a vie, et des debtes denes et acreiies du temps passe, faisons assavoir a tous, que nous sur ces choses, par
grant deliberation de nostre Conseil avons pourveu, et purveons en la maniere qui s’ensuit.

Premierement. Que ou terns de ladite bonne monnoie, qui sera de petiz Tournois, et de petiz Parisis
, et aura

cours communement dds la feste de la Magdelaine prochienne en avant, toutes rentes perpetuelles et a vie deues

en deniers, seront payees a ladite bonne monnoie pour les termes qui escheront puis ladite feste en avant, et

tous les marchiez et Contraux faiz puis ladite feste en avant, seront paydes a ladite bonne monnoie.

(
2
)

Item. Que toutes manieres de gens, qui auront marchande, puis le temps que nostre monnoie des Bourgois
commanga, ct orent leurs cours pour Parisis, il seront quites en payant Bourgois

,
pour Bourgois, ou petiz Tournois

pour Bourgois en la monnoie courant a la value, aingois que ez lettres d’obligation li debiteur ait promis a

payer petiz Tournois, ou petiz Parisis bons, se il n’estoit ainsi que li creancier prouvast autrement que par
lettres que il eut baillid et livrd sans fraude bons petiz Tournois, ou bons petiz Parisis viez.

(
3
)

Item. Se aucuns s’est obligiez a rendre et payer Tournois d’argent gros, il sera quitte en payant pour
chacun Tournois d'argent gros, douze petiz Tournois, ou douse Bourgeois petiz, ou de la monnoye a la value qui
courra par nos Ordenances.

(
4

)
Item. Des formes baillees a temps, et por plusieurs annees, li fermier seront quittes en payant de Bourgois,

ce que il duivent de termes passd, et devront decy a landemain de ladite feste. Depuis en avant, se il veulent
retenir leurs fermes, il payeront a la bonne monnoye qui courra, ce que il devront de leurs fermes pour les

termes a venir. Et se il veulent laissier leurs Fermes, il le porront faire, mais sur ce il certifient celi qui la

ferme Ieur aura baillde, ou la Justice du lieu suffisament et solempnelment dedenz le mois, que ces choses
auronQ estd publides. Et se aueunes des parties vouloit faire question de I'amendement, ou empirement de la

chose, raison sera faite seur ce, par Juge competant, et de plain, sauf ce que le fermier ne pouroit leissier
sa ferme, se le bailleur de la ferme vouloit estre contenz de recevoir la somme de la ferme, ou de Bourgois
ou de monnoie courant a la value jusques a fin de termes de la ferme.

(
5

)
Item, Des rentes de bois, li acheteurs sera quittes en payant de Bourgois, ce qu’il devra des termes passes,

et deci a landemain de ladite feste. Et depuis en avant, se il veut retenir sa vente, il paiera.a la bonne monnoie,
qui courra, ce que il devra pour les termes ensuivant. Et se il vouloit leissier sa vente, il le porroit faire,
mais que seur ce, il certifiast le vendeur qui la vente li auroit baillide, ou la Justice du lieu souffisament et
solempnelement dedens le mois que ces choses auroient este publiees, sans rien copper, vendre,.ne exploitier
de la vente, puis que ces choses auroient este publiees solempnellement au pays. Et se lidit achepteur faisoit
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le contraire.il ne porroient puis lessier les ventes, et payeroient ce gue il devroient, pour les termes avenir, (p. 526)

a la bonne monnoie, qui courra. Et se einssinc estoit que li vendeur, a qui le bois seroit, li voussist deleissier

la vente, et pendre, et recevoir ce que il li seroit deu, pour les termes avenir, en telle monnoie comine il

courroit on temps que la vente fu faite, l'acheteur ne porroit deleissier sa vente. Et ou cas auquel l’aelieteur

voudroit miex leissier sa vente, que retenir, et que li vendierres ne li voudroit deleissier, en paiant pour les

termes avenir, tele monnoie comme il couroit au temps que la vente fut faite, si comme dessus est dit, se ou
temps que li achepterres lairoit sa vente il avoit plus delivre, ou exploits de la vente, ou meins selon l’afferme

du terns couru, puis le bail de la vente, ou se le remanant du bois estoit treffores, ou empires, et aucune des

parties se douloit, raisons seroit faite seur ce par Juge competent, et de plain appellees avec li bonnes gens
sages et connoissans en telle marchandise.

(16)
Item. Se aucun qui devroit pour quclque cause, ou coniravct que ce fust, depuis que nostre monnoie de

Bourgois a son cours, se par Vespace d’un an a compter de ladite feste en avant, il estoit en defaut de payer
ce que il devroit, mais que il en fust souffisament requis de son creancier en jugement, ou hors jugem ent, il

payero'it ce que il devra a la bonne monnoie qui courra, des Tan passe en avant.

(
7
)

Item. Nous retenons a pourveoir en lieu et en terns, en touz autres cas douteux, se il avenoient pour
cause de nosdites Ordenanees, et qui ne pourroient estre deselairiez et determinez par nos Provisions cy-dessus

escriptes.

Pourquoy vous Mandons et Commandons a touz Senecbauz, Baillis et Prevos, et a touz autres Justiciers,

que il en toutes les bonnes Villes de leur Seneohauciees, Baillies, Prevostees et Justices, et en touz les ressors

facent les choses ci dessus escriptes hastivement solempnellement, et sans delai publier et preconisier, tiengnent

et gardent et facent tenir et garder, facent et facent iaire a ceux a qui il appartiendra raison sommairement
et de plain 6s cas doubteuz, comme il avendront, et question en sera selon la teneur des Provisions ci-dessus

escriptes et que il de ces presentes lettres doingnent copie sous leurs sciaux a tous ceus qui les requierront.

Donni d Pontoise, dan de grace mil trois certs et trace du mois de Juiny.

N 0 t e s. Tresor Registre eotte au haut 4. au bas 3. piece 42.. feiiillet

(a) Cette Ordonance est au Registre A feiiillet 6. et au 55. verso.

Registre B de la Chambre des des Comptes, feiiillet 30 et au

(a) Ordonance tonchant les payemens. ' Philippe VI.

dit de Yalois,

Philites par la grace de Dieu, Roys de France: au Prevost de Paris, ou d son Lieutenant, Salut. Nous de- Paris, le 16.

sierrans, si comme il Nous appartient le bon estat de noz subgiez et de noslre Royaume, et nozdiz subgiez Decembre

tenir en prosperity, en transquility paisible, et euls desoremes garder de griys, opressions et dommagez, que
jj

il ont encoureu et soutenu en temps passe, pour plusieurs mutacions de monnoies qui ont eoureu ou temps ^
’ AY

passe, parmy nostre Royaume, avons ordenS par grant deliberacion de nostre Conseil, de Prelaz, Dux, Comtes,
7

Barons, Mestres de Monnoies et grant plante d’autres bonnes gens, saiges et e-xpers, ou fait desdites monnoyes,
et plusieurs communes de nostre Royaume, a faire a present bonne monnoie, et certainnes Ordenanees sus le

cours d’icelle, lesquelles Nous t’avons envoyees n’aguerres, pour faire crier et publier sollempnellement en ta

Prevoste : Et-pour ce que entre les marchans, fermiers, vendeurs de bois et autres personnes porroit avoir

questions et debaz pour cause des contraux et marchez faiz, et debtes deues et accreues, ou temps passd, de
rentes ou deniers, ou en autre maniere, sus les paiemens qui devront estre faiz, ou temps avenir, Nous pour
oster touz doubles, troubles, questions, cavillations et debaz, qui porroient estre en nozdiz subgiez pour les

causes dessusdittes par grant deliberacion de nostredit Conseil, de plusieurs Prelaz, Barons, et autres saiges,

avons- ordene et pourveu de remedes a ce convenables, par la maniere qui s’ensuit.

Premierement. Toutes rentes en deniers se paieront pour hs termes avenir apres le jour de Noel prochain
venant, ausquiex Ten a accoustume a paier ycelles rentes, a tele monnoie et a tel pris comme monnoie aura
son cours, pour lesdiz termes a venir aprds le jour dudit Noel.

(
2

)
Item. Toutes les ventes des bois qui ont este faites ou temps passd, jusques a Pasques Van trois certs

vingt et sept, tenrront et se paieront, pour les termes & venir, en telle monnoye, comme elle courra ausdiz ter-

mes a venir, sans ce qu’il puissent lessier leur ventes, mesmement comme la monnoie dudit temps estoit asses
souffisant, et que bois n'estoient point encheriz oudit temps. Et si se sont les marchans depuis acquitiez de
monoie, qui depuis a couru plus feble aux termes passez et escheuz.

(
3
)
Item. Les ventes des bois qui auront este vendues depuis Pasques, l’an trois cens vingt-sept, jusques a

la publication de nostre Ordenance que nous feismes, ou mois de Mars darrein passd, se paieront a la monnoie,
et au pris que monnoie a couru au devant de Noel, Van trois cent vint-neuf mesmement pour ce que lesdiz

bois ont este venduz plus chier, et plus haut pris pour raison de la monnoie qui estoit lors plus feble, sauf
ce que le vendeur porra son bois et la vente reprendre pardevers soy, ou point ou il la trouvera, si li plaist,

nonobstant Topposicion de l’achepteur, en prenant dudit acketeur, au pris que ladite vente li cousta, a la mon-
noie qu ia eoureu, tout ce qu’il en aura esploitiy, Et sera sceu_, se la vente sera force, ou enpiree, ou se li

meillieur bois ou li pire en est coupy et esploitid, et de ce sera faite competant restitucion : Et ou cas que

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 2 . 13
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(p. 44) ledit acheteur vourra retenir sa vente, pour poier tele monnoie, et a tel pris coxnme monnoie se mettra aus

termes ensuivans et a venir, faire le porra, sans contredit du vendeur.

(
4

)
Item. Des formes muables et ventes de hois, qui puis nostre Ordenance faite en Mars, Van trois cent vint-

huit (larrenierement passe et pubh'6 par nostre Royaume, ont est6 bailbAes, ou vendues, les fermiers et les

marchanz des boiz paieront en telle monnoie et a tel pris comme monnoie mra non cows aus termes qui

escherront pour le temps ensivant et a venir, quar lesdiz fermiers et marcbans de bois poient estre bien avisez,

et savoir par quel pris monnoies devoient avoir leur cours, et a quele monnoie Pen devoit marckander et

poier pour le temps a venir, puis ladite publication de nostreditte Ordenance.

(
5
)
Item

.

Se aucuns ont pris fermes muables, au devant de la publication de nostredite Ordenance, et les

veulent lessier pour les annees ensivans et a venir, iaire le porront, mais qu’il apparoisse souffisamment de leur

delaissement aus vendeurs et aux bailleurs desdites fermes, dedans la feste de la Chandelmr prochaine, et que

dedanz icelle Chandeleur prochaine & venir, il paient aus bailleurs au pris que la monnoie a coureu d&ocmt

ledit Noel, Van trois cent vint-nmf tout ce qu’il leur devront, pour cause de leur fermes, pour ceste presents

ann6e, nonobstant que les paiemens desdites fermes pour raison de ladite presente ann6e, soient les aucunes a

venir
;
sauf et reserve aus fermiers que il ne soient tenuz de paier aus bailleurs, ce qui en est a lever pour

cause de ceste amk presente, et pour aucuns termes a venir d’icelle annee, laquelle chose les bailleurs leveront,

se les fermes leur sont lessiez, et le seront tenuz deduyre et rabattre aus fermiers, en leursdiz paiemens de

leur ferme deuz pour Vannfa presents dessusdite. Et se les fermiers, ou aucun d’icmls veulent retenir leurs fermes

pour poier aus bailleurs tele monnoie et pour tel pris comme elle courra aus termes qui escherront puis ledit

Noel en avant, faire le porra sans contredit des bailleurs.

(d) Item. Debtes accreues du temps pass6, a paier a certains termes, ou sans termes, seront poles au prix

et a la value, que Ions gros tournois d’argent se mettoient, 6s lieus ou les contraux se front quant la debte

fut accreue. C’est assavoir et a entendre de deniers prestos, ou dearies vendues, except6es fermes ct ventes de bois,

dont mencion est faite dessus. Et est assavoir que ou cas qu’il auroit 6s choses dessusdites, ou en aucunes

d’icelles, certains et expr6s convenans, faisam mencion de certaines monnoyes, et sur certains pris, nostre

entente est que sans enfraindre il soient tenuz et gardez en leur force et en leur vertu. Pourquoy Nous te mandons,
commandons ct commettons que tu faces assavoir par cri sollempnel et autrement, par toutes les voies que pourra
miex, a touz noz subgiez de ta Prevoste et du ressort d’icelle, et commande de par nous, que toutes les choses

ci-dessus escriptes et chauscune d’icelles, il tiegnent et gardent fermement sanz corrompre, chascun en droit

soy, sur quant qu’il se puent mesfaire envoi's nous de corps et d’avoir; et ne sueffre que aucuns desdiz subgiez

(p 42)
face question, trouble, ne debat a autre personne qu’elle que elle soit, contre la teneur de nostreditte et presente

Ordenance. Et ceuls que tu trouveras avoir fait, ou faisans le contraire, puis ledit cry fait, puniz les en maniere

que les autres y preignent exemple. Et volons bien que tu saiches que se en ces choses tu es negligent et

paresceus, Nous nous en prendrons a toy, et t’en punirons gi’iefment. En tesmoing de laquelle chose, Nous
avons fait mettre nostre Seel en ces presentes Lettres. Donne a Paris le sciziime jour de Decembre, Van de grace

mit trois cens vint et nuef.

N 0 t e s. son xraite des monoies de l’edition de Hollande, page 'an.
(a) Cette Ordonance est au Registre Pater de la Chambre et cy-dessus au 6. Septembre 13119. et au Samedy apres la

des Coxnptes de Paris, feuillet 333 . 334 . Voyez le Blanc dans Saint Michel de la mesme aimee.

Philippe VI.
,

(a) Ordonance toucliant les monoies et les payemens.
dit de Valois,

k Paris, le sa. Philippes par la grace de Dieu, Roys de France. Au Seneschal de Xaintonges, ou sou Lieutenant Salut.
Aoust 1343. Comme par grant deliberation de nostre Conseil, auquel estoient plusieurs Prelatz, Bai’ons, gens de noz

(p. 187/8) ij0nneg ViJJes, et autres saiges, aiens ordeni, et pourveu, seur l'estat de noz monoies, au mieux et plus dili-

gemment, et au profit de nostx>e Royaume, que Nous avons pen, en la maniere qui s'ensuit.

Premierement. Que toutes Rentes en deniers se paieront, pour les termes a venir, apres la quinzaine de la

Septembresche, qui sera vingt-deux jours en Septembre, a tele monoie et tel prix, comme monoie aura son cours,
selonc nos Ordonnances iaites sur le corn's de nos monoies, pour les termes qui sont a venir, jasoit ce que
aucunes desdites Rentes en deniers ayent este acheties, au temps que la monoie estoit plus foible.

(
2

)
Item. Toutes ventes de Bois

,
qui ont este faites ou temps passe, jusques a Paques, Van mil trois cens

quarante, tiendront et se paieront pour les termes a veuir, en tele monoie comme.il courra aux termes a venir,
sans que il puissent laissier leur vente, mesmement comme la monoie dudit temps estoit assez souffisante. Et si

se sont les marcheanz depuis acquitiez de monoie qui depuis a couru plus foible, aux termes passez et esebeuz.

(
3

)
Item. Les ventes de Bois, qui ont est6 vendus depuis Paques, l’an 1340. ou cas que Vachetew voudra

retenir son marchie, pour paier tele monoie, et a tel prix comme monoie se payera aux termes ensuivanz et a
venir, faire le pourra sans contredit du vendeur. Et ou cas que il ne voudra le faire, se li vendeur ne veult

(p- 188) estre content de la monoie qui court a present, pour les termes a venir, il pourra son bois et sa vente reprmdre,
p ax’devers soy, ou point ou il la tro uv.era, se il li plaist, nonobstant Vopposition de Vacheteur, en prenant dudit
acheteur au pris que la vente li cousta, en la monoie qui a courru, tout ce qu’il en aui’a exploitie. Et sera
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sgeu si la vente sera forciee, ou empiriee, et si le meillieur bois, ou le pire en est coupe, ou exploitie, et de
ce sera, faite competente restitution.

(
4

)
Item. Se aucuns ont pris formes muables avant Paques 1340 les Fermiers paieront tele mocoie, et pour

tel pris, pour les termes a venir, come il courra aux termes, pour la cause contenue en Particle des ventcs

de Bois.

(
5
)
Se aucuns ont pris (h) formes muables depuis Paques 1340. si les Fermiers vrnlent retenir leurs fermes,

pour payer aux bailleurs telle monoie

,

et pour tel pris comme elle courra aux termes qui Scheront, puis nostre

presente Ordonnance en avant, fairs le pourront

,

sans contredit des bailleurs. Et se 51 les veullent laissicr pour le

temps ensuivant et a venir, faire le pourront, mais que il appere souffisament de leur delaissement aux vmdcurs,
et aux bailleurs desdites fermes, dedans quarante jours apres la publication faite de cette Ordonnance es Sene-
schauries et Baillies, ou leurs fermes seront assises, et que dedans iceuls quarante jours, ils payent aux vendeurs
et bailleui's tout cc qu'il leur devront du temps passe pour cause de leurs fermes, en telle monoie comme il

auront receu.

(6j Item. Quant aux layers des maisons, se cil qui Pa loiide y vault demourer

,

pour le prix que il la loiide,

et poier le loier

,

pour les termes a venir, en la monoie qui courra ds termes, faire le pourra. Et se il vault laissicr

la maison au bailleur, faire le pourra; mais que dedanz quinse jours apres la publication de ces meismes faite,

6s Baillies et Seneschaucies, ou leurs maisons seront assises, il les laissmt, et poient tout ce qu'ils doivent dn
temps passd, en la monoie qui a couru. Et est a sgavoir que oil cas qu’il y auroit es choses dessusdites, ou
en aucunes d’icelles certains... contraus faisant mention de certaine monoie et sur certain pris, nostre entente

est que sanz enfraindre, ils soient tenuz et gardez en leur force et vertu.

(
7
)

Item. Les empru/ns et debtes accriles du temps pass£, a poier a certains termes, ou sans term.es
,
seront poiees

de la monoie qui courut ou temps du contraut, ou de Vemprunt fait, toute usure, ou convention d’usure cessant.

Et se debat y a, elle sera avalude au pris et a la value que marc (Iargent valoit, au temps que le contraut fut

faiz, et que la debte fut accrue. C’est a sgavoir et entendre des deniers prettez, et des dcnrdcs vendues, exceptees

fes'mes et ventes de bois, dont mention est faite cy-dessus.

Pourquoi Nous vous mandons, commmdons et commettons se mestier est, par la teneur de ces presentes letres,

que vous faites sgavoir par cry solempnel, et autrement, par toutes les meilleures et plus cleres voies que
pourrez, et a touz nos subgiez de vostre Beneschaucie et ressort d’icelle, commandez de par Nous, que toutes

les Ordonnances et les choses dessus dcrites et chascunes d’icelles, ils tiengnent et gardent fermement et sans

enfraindre, chascun en droit soy, sur tout ce qu’ils se peuvent meffaire envers Nous, de corps et eFavoir. Et ne
soutfrez que aucun desdiz subgiez face question, trouble, ne debat a autre personne quelle que elle soit, contre

la teneur de nos presentes Ordonnances. Et tous ceulx que vous trouverez avoir fait, ou faisant le contraire,

puis ledit cry faiz, punissez en tele maniere que les autres y preignent exemple. Et voulons que vouz sacliiez

que se en ces choses vons estiez negligenz, ou pareceux, Nous nous en prendons a vous, et vous en punirions

griefment. En tcsm'oing de laquelle chose, Nous avons fait mettre nostre Seed nouvcl a ces presentes Letres. Donnd
a Paris le vingt-deux jour d’Aoust, Van de grace mil trois cems quarantc-trois.

Note s.

(a) Cette Ordonnance est au Registre A. du Parlement
de Paris, feuillet 2.6. verso. Voyez cy-dessus l’Ordonance du
16. Decembre 1329. tome 2. page 43. l’Ordonance de Phi-

lippes IV. dit le Bel du mois de Juin 1313. Tome premier,

page 525. celle du 13. Janvier 1306. Tome premier, pages

445. 446. celle du 16. Fevrier 1306. pages 446. 447. celle

de Paques fleuries de 1308. pag. 447. 448.

(b) Fermes muables.\ Voyez TOrdonnance de Philippes le

Bel, faite it Pontoise au mois de Juin 13x3. article 4. tome
premier, page 526. ou ce qui y est appelle, fermes buillees

h temps, semble estre ce qui est nomme icy fermes muables.
Joignez les notes sur l’Ordonance du 25, Aoust 1313. tome
premier, page 531. colomne premiere, ligne 18. paragraphe.
Item de Firmis, celle du 16. Decembre 1329. art, 4. et 5. et

cy-aprcs les notes qui sont a la fin de l’Ordonnance du
26. Octobre 1343.

Ordonance portant Reg’lemen 1

pour les payemens, et que les

lnonoies seront inises a leur

juste valeur, paries trois diffe-

rens decris qui y sontindiquez.

(C. L. II p. 270/6)

Ordonnances (a) faites en Jan-

vier 1347. sur la maniere des paye-
mens, pour cause de la mutation de
la monoye faite derrenierement, de
foible a fort.

(a) Ordenances faites par le

Grant Conseil du Roy, au inois

de May, Van mil trois cens cin-

quanthj parfaites le troisieme

jour de ce mois, sur la maniere

des payemeriSj par cause de la

mutation de la monoye faite

nouvellemdit, de joible a forte.

(C. L. II p. 322/9)

(a) Ordonance concernant la

maniere des payemens, a cause

du cliangement des monoyes.

(C. L. II p. 484/9)

Johannes Dei gratia, Francorum
Rex. Pmposito Parisiensi, vel ejus lo-

cum tenenti, Salutem. Ordinationes

Regias super modo solvendi debita,

et firmas retinendi, per magnum
nostrum Consilium editas, vidimus,

formam quee sequitur contincntes.

Ordenances faites par le grant

Conseil du Roy, le dixidmejour de Fe-

vrier, Vanmil trois cent cinquante-un, sur

13 *

(p. 188)

Jean I. er

et selon d’au-

tres, Jean IL
a Paris le 10.

Fev. 1351.

*

Philippe VI.

dit de Valois,

i Paris, le 6.

Janvier 1347.

Philippe

VI. dit

de Valois,
Paris le 3.

May 1350.
et apporteesle

15. de ce mois
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la maniere despayem&ns, pour cause de
la mutation de la monnoye novelle-

ment faite, de feble a fort.

Notes.
(a) Cette Ordonrmnce est au RegistreA.

duParlement, feiiillet 33. on elle est datee

sans jour. Dans la Table Clironologique

elle est mal datee du 8. Septembre 1347.

et au Tresor, ou elle est en forme, elle

est datee du 6. Janvier. Yoyez cy-dessus

1’Ordonance du 22. Aoust 1343. page 183.

Les Ordonances de JPhilippe le Bel, du
8. Juin 1306. du 30. Jqjn de la meme
annie, du 4. Octobre suivant, du 13.

Janvier de la meme annee, du 16. Re-
veler suivant, et du Lundy aussi suivant,

avant Pacjues Fleuries, Tome premier,

depuis la page 441. jusques h 449.

(
5)

Croix de Cens] Angmenium ou
incrementim census. C'estoit un surcens,

un second cens, ou une Rente fonciere.

Yoyez Brodeau dans son Commentaire
sue le Titre de Censives de la Coustume
de Paris, n. 23. page 539. et le Glossaire

du Droit Francois, Tome 2. pages 306. 307
Ce que j’ay remarque sur 1’Ordonance
de Philippe le Bel, du mois de Novembre
1303. Tome premier, pages 387. 388. etc.

(e) Tout Cens, crois de Cens, etc.]

Cecy prouve ce qui a este dit cy-dessus,

sur la letre b, k la page precedente,

que le Cens est la premiere charge im-
posee sur un heritage, et le Surcens Croist

de cens, ou la Rentefonciere, la seconde.

D’ou it resulte que Du Molin sur le §. 5 1.

f
lose 1. n. 17. de Panciene Coutume de
'aris s’est trompe, en disant que le

Croist de cens estoit ainsi nomme parce
que la monoie dont on payoit les cens

estoit marquee d’une Croix.

JPremieremmt. Toutes itentes,
Cens et (b) Croix de Cens, tant a heritage

comme a vie et a volonte, ou cer-

tain temps, se poieront pour le temps
a venir, a tele monoie coume il

courra, et pour le prix que elle

courra, aux termesque l’en les devra.

(2) Item

.

(1) Toutes dettes dues
pour cause des arrerages et termes
passez desdites Rentes, se payeront
a telle monoie, comme il corroit avx
termes, et pour le prix que elle cou-
roit, se ladite monoye est coursable
au temps du payement, et se non,
au cas que la monoie courante au
temps du terme deu, seroit plus
foible que celle courant au temps du
payement, l’en payera la monoye
coursable audit temps du payement,
au fuer de la value du marc d’argent,

de Pun temps a l’autre.
(
2
)
Et se la

monoie courante au terme de la debte,

estoit aussi forte, ou plus forte par
avanture, que celle qui court, ou courra
,&u temps que l’on payera, Pen sera

Notes.
(a) Ces Ordonances sont au Memorial

C. fob 69. de la Chauibre des Comptes
de Paris.

(jf) Toutes debtes defies (1) pour
le terme de VAscension nostre Seigneur

dernier pass6, a cause de rentes a
heritages, a vie, ou a. volenti, consider^
que audit terme la mutation de la-

dite monnoie n’estoit pas publide par
tout le Royaume, et que ce qui en
estoit public, avoit este fait moult pris
dudit terme. Et aussi que les rentes

de ce terme sont pour cause des
choses levies a ladite foible mounoie,
ou ont regard au temps precedent,
que couroit ladite foible monnoye,
se payeront a, icelle foible monoie qui
derrenier a eu cours

, et pour le pris
que elle a couru.

(2) Et pour les autres

termes a venir, elles se payeront a,

telle monoie comme il courra, et pour
le prix que elle conrra'paux termes que
I’en les devra, (8) se ainsi n’estoit

que ou temps que Pen payera, ce

que Pen devera pour causes d’icelles

rentes, il coureust plusforte monnoie,
quil n'aura fait au temps des termes

d’icelles rentes, ou quel cas Pen sera

Notes.
(a) Cette Ordonance est en original

au Tresor des Chartes du Roy, ou elle est.

adressco aux Senescliaux de Beaueoirc
et de Nimes : et elle est au Memorial
C. fob 1 12. de la Chambre d§s Comptes
de Paris.

JPremieremmt toutes dettes dues
pour cause de rentes a heritage, a

vie, ou a voulmti, de layers de maisons,
de cens, ou crois de cms, et de toutes

semblables choses dues pour les ter-

mes escheuz depuis le darrenier jour
de Juingnel darrenierement passe que
la feble monnoye courant n’agaires

commenqa a avoir notoirement plain
cours, jusqu’au jour de la publication

de cette presente forte monnoye, se

payeront a ladite feble monnoye, tant

comme elle aura aucun cours, etpour
le prix que elle couroit ausdiz termes,

ou a la monnoye presente, selon la

value du marc d’argent.

(2) Item. Ce qui en est, ou sera

deu pour les termes escheuz, ou a

escheoir, depuis ladite publication

de la forte monnoye, se payera a la

monnoye courante, aux termes, ou au
temps du payement.

(3) Item. (l)Ce qui en estdeupour
les termes precedens ledit darrenier

jour de Juingnet darrenier pass

<

5
,
que
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quitte par poyant ladite somme, en
la monoie qui courra, et pour le prix

que elle courra, audit temps que
l’on payera.

quitte par payant, selon la value, et

au prix du marc cPargent, eue con-

sideration de l’un temps a l’autre.

(2) Item. Toutes debtes deues pour
cause des arrerages

,

et termes passez

desdites rentes se payeront cl telle mo-
noie qu’il couroit au.v termes, et pour
le prix que elle couroit, se ladite

monoie est coursable au temps du
payement, et se non, ou cas que la

monoie courant au temps deu, ou
seroit plus foible que eelle courant
au temps du payement, l'on payera a
la monnoie coursable audit temps
du payement, au fuer de la value

du marc tVargent de 1’un temps a

1’autre. Et se la monnoie courant
au terme de la debto estoit aussi forte,

ou plus forte par aventure que celle

qui court, ou courra au temps que
Ten payera, I’en sera quitte par pay-

ant ladite somme en la monnoie qui

courra, et pour le prix que elle

courra au temps que Ten payera.

(.3) Item. Tons vieuz

faiz, sans toute fraude et cautele, en
deniers, se payeront en tele monoie
comme l’en ara emprunte, se elle

a cours au temps du payement, et

sinon il se payeront en monoie cour-

sable lors, selon le pris du marc d’or,

ou la value du marc d’argent, qui

aura re<;u argent, nonobstant quel-

conque maniere de promesse, ou
obligation faite sur ce.

(I) Item. Tous Denial's qui sont,

ou seront dus a cause de retraite

dlieritage, se payeront semblable-

ment comme lesdiz empruns.

(5) Item. Tout ce qui est du de
tout le temps pass6, jusques aujour-

d’liuy, pour cause d’achaz d’heritage,

ou rente a heritage, ou a vie, se

payera a la monoie courante au
temps du Contract, se elle a cours.

Et sinon a la monoie coursable a

present, selon la value du marc
d’argent, comme dessus, jasoit ce

que il y eust eu termes de poyer,

dscheuz ou temps que il a courru
plus foible monoie, que au temps du
contraut.

(6) Item. Nous Ordonnons pour
tout le temps present et a venir,

et Declarons expressement, que qui-

conques achateradores-en-avant heri-

tage, ou Rente a vie

,

ou a heritage,

parti e a autre, cuer a cuer, a poyer
une foiz, ou a pluseurs, sanz terme,

ou a termes, un, ou pluseui’s, se il

advenoit que mutation de monoie fust
entre le temps de Vachat et le temps du

(•2) Item. Tous vrais,

faits sans loutsfraude et cautelle, en
deniers, se payeront en telle monoie
comme Ten aura emprunt6, se elle

a cours au temps du payement, et

se non il se payeront en monoie

coursable lors selon la value et le

prix du marc d’or, ou d’argent,

e’est assavoir selon la value du marc
d’or, qui aura receu or, ou selon

la value du marc d’argent, qui aura

receu argent, nonobstant quelconque
maniere de promesse ou obligation

faite sur ce.

(4) Item. Tous deniers qui sont,

ou seront deus, a cause de retraicte

d’heritage, se payeront semblablement
comme lesdiz empruns.

(5) Item. Semblablement sera fait

de ce qui est et sera deu, pour cause

(Pachas de heritages, ou de rentes a

heritages, ou a vie, si comme en nos

autres Ordenances faites Van quarante-
sept, est contenu et declare.

la feble monnoye dessusdite com-
menya a avoir cours, se payera au
four du marc d’argent, (2) se ainsi

n’estoit, que ou temps pour lequel

l’en devoit, eust couru plusforte mon-
noye que celle qui court a present,

ouquel cas l’en seroit quitte pom-
payer la monnoye qui court presen-

foment.

(*) Item. Touz vraiz,

faiz senz toutes fraude et cautelle en

deniers, se payeront en telle monnoye
comme Pen aura ernprunti, se elle a

plain cours au temps du payement, et

se non, ils se payeront en monnoye
coursable lors, selon la value et le

pris du marc d’or, ou cPargent. C’est

assavoirselon la value du marccl’or, qui

aura receu or, ou du marc d’argent,

qui aura receu argent, nonobstant
quelconque maniere de promesse, ou
obligation faite sur ce.

(5) Item. Tous deniers d’or, ou
d’argmt mis en garde, ou en depost,

de quoy la garde se sera, ou pourra
estre aidiez a son besoing, ou en
marchandises, ou autrement, se paye-
ront et rendront par la maniere que
les emprunts dessusdiz,

(6) Item. Tous deniers dus a cause

de retraite d’heritages, se payeront
semblablement, comme lesdiz emprunz.

(7) Item. Semblablement sera fait

de ce qui est du pour cause d’achats

d’heritage, ou de rente a heritage, ou
a vie, ou a temps.
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poiemmt real et de fait, 1’achateur

sei’a tenuz poier au vendeur la

somme que il devra a la monoye cou-

rante ou .temps du contraut, si die a

cours au temps duditpoyemmt, et sinon

a la monoye lot’s coursable, selon la

valu edu marc d’argent, comme dessus,

nonobstant que la monoye courante

aux termes suit plus foible, on plus

fort que celle qui courroit au temps

du contraut, ou que la monoie cour-

rante au temps du payement, soit

plus forte, ou plus foible que celle qui

courroit au temps du contraut ou

achat.

(7) Item. Nous Qrdmons semblable-
ment, et Declarons que des heritages

ou Rentes a vie ou & heritage, qui

seront venduz par voye de execution,

a criz et subhastations, a quoy au-

cuns, un, ou plusieurs mettront une,

ou plusieurs offres, se il advenoit

que entre le temps de la premiere

ojfre, ou avant la delivrance du de-

cret d’iceluv achat, monoye se muast,

Pen aura regard a la monoye cou-

rante, au temps de la premiere, et

payera l’en par la maniere, que ou

precedent article est contenu.

(8) Item. Toutes sommes mises en

contraut, et pour cause de manage,
se payeront en la monoye courante

ou temps dou contraut, se elle a

cours, comme dessus, et se non au

prixdu marc d’argent, comme dessus,

se ainsi n’estoit, que en ladite pro-

messe eust eue expresse convmance de

certaim monoye d’or, ou d’argent, ou
pour certain et exprim6 prix; les-

quelles convenances en ce cas seront

tenues et gardees en leurs propres

termes, nonobstant que la monoye
promise et specific n’ait, ou n’eust

point de cours ou ait, ou eust cours,

pour autre prix ou temps de la pro-

messe, que promis n’auroit este, par

teleinanieretoutevoye quesioti temps
dou payement, la monoye promise
d’or, ou d’argent, n’avoit cours, l’en

payera pour la monoie d’or non cour-

sable, monoye d’or coursable, selon le

prix du marc d’argent, et pour la

monoye d’or non coursable, selon

le prix dumarc dor
,
etpourlamonoye

d’argent. non coursable, selon le prix

du marc d’argent, tout ainsi comme
des Emprunts et retrais d’heritages.

m Item. (1) Les loyers des

maisons, et aussi tous Gens et (

c

)
Orois

de cans dhs pour les termes passez,

Chiis depuis le huitiemejour deMars,
quifut Van mil trois cans quarante-six,

(6) Item. Toutes sommes promises

en Contracts de manage, et pour cause

de Manage, se payeront en la mon-
noye courant au temps du Contraut,

se elle a cours, comme dessus, et se

non au prix du marc d’argent, comme
dessus, se ainsi n’estoit que en la-

ditte promesse, ait eue expresse con-

vmance de certaine monoie d’or, ou
d’argent sans prix, ou pour certain

et exprimd prix, lesquelles convenan-

ces en ce cas seront tenues et gardies
en leurs propres termes, nonobstant
que la monnoie promise, ou speci-

fic n’ait ou n’eust point de eours,

ou ait, ou eust cours pour autre
prix, au temps de la promesse, que
promis n’avoit este, par telle maniere
toute voie, que se ou temps du pay-
ement la monnoiepromise d’or ou d’ar-

gent n’avoit cours, 1’en payera pour
la monnoie d’or non coursable, monoie
d’or coursable, selon le prix du marc
d’or

, et pour la monoie d’argent non
coursable, la monnoie a’argentcoursable,

selon le prix du marc d’argent, tout
aussi comme des empruns, ou retrais

de heritages.

(*) Item. Les JLnievH des mai-
sons, et aussi tous Gens et Orois de cens

deuspour lestermes passez, et escheuz
depuis le premierjour de Janvier l’an

mil trois cent quarante huit, que la

(8) Item. Toutes sommes promises
cn contraucts de mariage, et pour
cause de mariage, se payeront en la

monnoie cowramte au temps du con-

traut, si elle a plain cours, comme
dessus, et se non au prix du marc
d’argmt, comme dessus

;
se ainsi

n’estoit que en ladite promesse ait

en convmance de certaine monnoye
d’or ou d’argmt, senz prix, ou pour
certain, ou exprim

^ prix, lesquelles

convmances en ce cas seront tenues

et gardees m leurspropres termes, non-
obstant que la monnoye promise, ou
specific n’ait, ou n’eust point de
cours, ou ait, ou eust cours pour
autre prix au temps de la promesse,
que promis n’avoit estb. Par telle

maniere toutes voies, quo seau temps
du payement la monnoye promise
d’or ou d’argent n’avoit cours, l’en

payera pour la monnoye non cour-

sable, la monnoye qui sera coursable,

selon le prix du marc d’or, ou d’ar-

gent, aussi comme des emprunts, ou
retrais des heritages.
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quo la dernierefoible monoyo commenga
a avoir cours, c’est a sgavoir le terme
de Noel dernier passS, ce qui est cl it

pour les trois autrcs term.es preeedcns

eschuz en ceste presente aimfa, se paye-

ront a ladite foible monoye qui aura

courru derenierement, ct pour le

prix que elle a courru, nonobstant

(pie le corn’s et la publication de
nostre presente forte monoye ayent

este publiees avant le temps que l’en

seult payer ledit terme de Noel: (2) Et
pour les termes a venir Ten payera
la monoye qui courra aux termes,

et pour le prix que elle courra

:

(3a) Et si pour aucuns termes echeuz
avant le cours de ladite dereniere

foible monoye, en est du aucune
cbose, Ten payera a la monoye qui

court, et pour le prix que elle court,

(3b) se ainsi n’estoit que au terme
deu, eust courru plus foible monoye
que celle qui court, onquel cas l’en

payera selonc la value du marc d’ar-

gent.

(10) Item, Les JFemies mu-
nWes prises et affermees, puisque
ladite/o/Wr monoye fust preste a avoir

cours, dont les termes, ou aucuns des

termesdes payemens sont a venir, se

payerontpouriceux termes a venir en

la monoie courant, et pour le prix que
elle courra ausdits termes, se il plaist

au Fermior, et senon, et li Bailleur ne
veult estre content de la monoye
rourante, ou temps du contract, le

Fermier pourra renoncier cl sa Ferine,

dedans quinze jours apres la publi-

cation de ces presentes Ordonnances,
en rendant au Bailleur bon et loyal

compte de tout ce que il en aura leve

et mis, a cause de sadite Ferine

:

lequel Fermier en ce cas, sera tenuz
baillier et del i vrer audit Bailleur tout

ce que il aura leve de sadite Ferine,

et le Bailleur sera tenu de rendre et

payer audit Fermier. touz couz, fraiz,

mises et rlepens, qu’iceluy Fermier
aura mis et faiz pour cause de la-

dite Ferine.

(11) Item. Les Formes muables

prises et affermees avant le cours de
ladite foible monoye

,
dont les termes,

ou aucun des termes des payemens
sont a venir, se payeront a la monoye
qui courra aux termes, pour le prix
qu’elle courra a iceuls termes, sans
que le Fermier puisse reminder
aucunement a sa Fei'me.

(12) Item, . Se aucune Ferine mu-
able fut bailli^e au temps qu’il cour-

roit aussi bonne monoye, ou plus forte

deireniere foible monnoie commenga a

avoir cours, jusques au commence-
ment du cours de ceste presente

forte monnoie, c’est assavoir les termes
dr. Vasques, de la Sainct Johan, la

Saint llemy, et Noel, trois cent qua-

rante-neuf, et Pasques trois cent cin-

quante, se payeront a Indite foible

monnoie, qui a courru derrenicrcmcnt,

et pour le prix qu’elle a courru
;
Et

pour les termes a venir, Ven payera la

monnoie qui courra aux termes, etpour
le prix que elle courra. Et se pour
aucuns termes esclieuz avant le cours

de ladite dcrrenicre foible monnoie, en

est deu aucune chose, l’en payera a

la monnoie qui court, et pour le

prix que elle court, se ainsi n’estoit

que au terme deu, eust couru plus

foible monnoie que celle qui court,

ouquel cas l’en payera selonc la va-

lue du marc d’argent.

(«) Item. Les ferntes mm-
fthieft ci payer en deniers. prises et

affermees depuis que laditefoible mon-
noie prist a avoir cours, (1) dont le ter-

me, ou aucuns des termes est escheu

a ceste Feste de l’Ascension nostre Sei-

gneur derreuier passe, se payerontpour
ledit terme a ladite foible monnoie
qui derrenierement a couru, et pour
le prix que elle a couru, non obstant

que la foi’te monnoie presente ait este

publiee en aucun lieu du Royaume,
la oil ailleurs, avant le jour (le la-

dite Feste de 1’Ascension, (2) et pour
les termes a venir, elles se payeront

en la monnoie qui courra, et pour
le prix que elle courra ausdiz termes,

se il plaist au Fermier. Et se non, et

le bailleur ne veult estre content de

la monnoie courant au temps du
contract, le Fermier pourra renoncier

a sa Ferine dedans quinze jours apres

la publication de ces presentes Orde-

nances, en rendant toutes voies au

Bailleur bon et loyal compte de tout

ce qu’il aura lev6, et mis a cause de

sadite Ferme, et en ce cas iceluy

Fermier sera tenu de bailler, et cte-

livrer, et payer audit Bailleur tout ce

qu’il aura leve de ladite Ferme, ou
que il en devra dedans un mois apr6s

la publication de ces presentes Orde-

nances, et le Bailleur ou cas que 1’en

li rendra les levees, sera tenuz de

rendre et payer audit Fermier, tons

cenz, fraiz, mises , et deepens raison-

nobles
,
que iceluy Fermier aura mis

(») Item. (1) Les Vervnesm*i-
ahfes a payer en deniers, prises et

affermees, depuis le derrenier jour de

Juignet darrenier passe que ladite

fcble monnoye prist a avoirplain cours,

dont les termes, ou aucun des ter-

mes sont Echeuz avant la publication

de ceste forte monnoye, se payeront
pour lesdits termes a ladite fcble

monnoye, qui darreniere a couru

,

et pour le prix que elle a couru.

(2) Et pour les termes & venir, elles

se payeront en la monnoye qui courra,

et pour le prix que elle courra aus-

diz termes, se il plaist au Fermier,

et se non, et le Bailleur ne veult

estre content de la monnoye conrante,

au temps du contrauct, le Fermier

pourra renoncier a sa Ferme, dedanz
quinze jours apiAs la publication de
ces presentes Ordonnances, en rendant

toutesvoyes, et payant au bailleur

dedenz huitjours, apres sa renoncia-

tion, tout ee que loyalment, et senz

fraude, il pourra lors devoir pour
cause de sadite Ferme. Et se ledit

Fermier avo i t reno«e*Vdedenzles quinze
jours apres la publication de ces pre-

sentes, et il estoit deffaillant de ren-

dre ce qu’il en devr- P •- e.-.-- -|- * y
loyalment payer au
les huit jours apris sa renonciation,

sadite renonciation seroit reput6e et

tenue de nulle value.

Et se le Bailleur et le Fermier ne
pevent estre d’accort, de ce que ledit

Fermier pourroit loyalment devoir



104 E. St amp e:

que celle qui court a present, de la-

quelle Ferme aucuns termes, ou

terme sont escheuz a ceste dmiiere

foible monoye
,

et n’a pas paye ledit

permier iceluy terme, mais le doit

e ncore, ou partie d’iceluy, (1) se

jceluy Fermier a pris ladite Ferme
simplement, sans exprime)' a payer telle

monoye et pour tel prix, tel eomme
il courra, aux termes, il payera telle

monoye et pour tel prix eomme il

court, ou courra au temps que il

payera, se ainsi n’estoit qu’il courrui

lorsplusforte monoye
,
que il ne faisoit

au temps que il prist ladite Ferme,

ouquel cas il payera la monoye cour-

sable au prix du marc d’argent,

come dessus. (2) Et si en prenant la-

dite Ferme, le Fermier a promis,

ou s’est obligie par expres a poyer
la monoye courante aux termes, il

sera quitte en poyant ladite monoye
courante aux termes, ou la monoye
courante au temps du payement,, ad*

valuee a l’autre, suivant le prix du
marc d’argent.

et faits, pour cause de ladite Ferme.

Et se ledit Fermier avoit renonci^

dedans les quinze jours, apres la pu-

blication de ces Presences, et il estoit

dcfaillant de rendre ce que il en auroit

lend, ou payer ee que il en devroit

au Baillmr, dedens le mois dessusdit,

sadite renonciation seroit reputSe et te-

nuS de nutte value, et par ainsi, se le

Fermier veut detenir sa Ferme, par

payant pour les termes a venir, la

forte monnoie qui courra, et pour le

prix que die courra a iceuls termes d

venir, il le porra faire, sans ce que le

Baillmr le puisse refuser, ne retroic-

tier ladite Ferme, comment que ce

soit, sauf tant que se ez Formes bail-

liees, et a battler des imposicions ou

subsides octroUes au Boy pour ses

guerres, et pour la deffension de tout le

Royaime, et qui touchent et regardent

tout le commun pueple, avoit eue decep-

tion notable, ou que les sollemnitez

denes et accoustumies, comme sont

temps souffisans des enchieres, le Bail-

leur de comparoir aux lieux, et aux
heures denes, a oir et recevoir les

offrans convenables, et les autres

choses semblables, n’avoient este

souffisammmt ganUes, en baillant et

delivrantlesditesFermes, l’en pourra
en ces cas, on en Pun d ’iceuls, les-

dites Formes retraictier, et les lever

en la main du Boy, ou les rebailler

a ferme de nouvel, non obstant que
le temps de l’encbiere soit passee,

(9) Item. Lesdites Fermes muables,

prises et aiferm^es avant le cours de
ladite foible monnoie, se payeront (1)
pour le terme de VAscension derre-

niere passee a ladite foible monnoie,

(2) et pour les termes a venir, a la

nouvelle
,
qui courra aux termes, etpour

le prix que elle courra a iceuls ter-

mes, sans ce que ledit Fermier puisse
renoncier aucunement a sadite Ferme,

{10) Item. Se aucune Ferme muable
fust baillee, ou temps que il couroit

aussi bonne monnoie, ou plus fort que
celle qui court a present, de laquelle

Ferme aucuns termes, ou terme
soient escheuz a ceste derrenierefoible

monnoie, et n’a pas pay£ Ledit Fermier
iceluy terme, mais le doit encore, ou
partie d’iceluy, (1) se iceluy Fermier
a pris ladite Ferme simplement, sans
exprimer a payer telle monnoie, et

pour tel prix comme il courra aux
termes, il payera telle monnoie, et

pour tel prix comme il court, ou
courra ou temps que il payera, (2)
se ainsi n’estoit que il courust lors

plus forte monnoie, que il ne faisoit

au temps que il prist ladite Ferme,

pour la Ferme, le Jnge du lieu ap-

pellfi et a ce bonnes ptvsonncs non
suspectes en autres Fermes que es

Fermes du Roy, enquerra la veriti,

de la value de ladite Ferme, de ce

qui en sera levd, et ce qui en sera

a lever, de la melioration, ou mendre
value5

,
de temps a temps. Et parmi

ce, le Fermier sera tenuz payer au
Baillmr du prix de sa Ferme,. ce

qui, par 1’arbitrage du Juge, selon

la portion du temps et la proportion
du meilleur ou mendre temps, sera

dit, ou prononciii

Et es Fermes du Roy, les Juges
des lieux, appellez a ce le Receveur
et le Procureur du Roy audis lieux,

ou leurs Lieuxtenans, feront infor-

mations, bonnes et dues, sur les choses

dessusdites, et icelles informations,

envoyeront aux gens des Comptes du
Roy a Paris, qui eue consideration

aux choses dessusdittes, determine-

ront ce qui en devra estre fait.

{10) Item, (la) Les Fermes mu-
ablcs prises et affermees avant le plain

cours de la feble monnoyc dessusdite,

se payeront pour les termes eschmz,

ou temps precedent, le commence-
ment dudit coui’s d’icellefeblemonnoye,
au four du marc d’argent, (lb) se

ainsi n’estoit que au terme deu, eust

couru plus forte monnoye que celle

qui court 4 present, ouquel cas l’en

seroit quittes, par payant ceste pre-

sente monnoye.

(2) Et pour les termes a venir,

Fen payera la monnoye courante aux
termes, et pour le prix que elle

oourra, sanz ce que le Fermier y puist

renoncier.

(3a) Et se aucune chose en est

deue pour termes escheus, ou temps
duplain cours de ladite feble monnoye,

se iceluy Fermier a pris la Ferme
simplement, sans exprimer a payer
telle monnoye, et pour telprix comme
il courra aux termes, il payera telle

monnoye et pour tel prix, comme
il court, mx courra au temps que il

payera, (3b) se ainsi n’estoit que.il

courust lois plusforte monnoye, que
il ne faisoit ou temps que il prist ladite

Ferme, ouquel cas il payeroit la mon-
noye coursable au prix du marc d’ar-

gent, comme dessus.

(4) Et se en prenant ladite Ferme,
le Fermier a promis, ou se est obli-

ges par expres a payer la monnoye
courant aux termes, il sera quitte en
payant ladite monnoye courant aux
termes, ou la monnoye courant au
temps des payemens, advalude al’au-

tre selon le prix du marc d’argent.
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ouquel cas ils payeront la monnoie

coursable, an prix dll marc d’argent,

comme dessus. (3) Et se en prenant

ladite Ferme, le Ferrn ier a promis,

ou se est obligie par expres a payer

la fnonnoic. courant aux termes, il

sera cjuitte en payaut ladite monnoie

courant aux termes, ou La monnoie
courant au temps des payemens, ava-

luee a 1autre, seloiv le prix du marc

dx
argent.

(#3) Item. Les Venteade JBais
prises, depuis que la derrenicrcfoible

monoye eust cours, a payer a tine fois,

ou a termes, un ouplusieurs,soientles

termes passez, ou a venir, mais le

Bois est tout levd, se payeront a ladite

foible monoye, et pour le prix que
elle avoit cours ou temps de la prise,

ou a la nouvelle monoye, selonc le

pris du marc d’argent.

(Id) Item. Les Vmtes deBois prises,

comme dit est, de quoy les termes

des payemens sont tons passez, mais

le Bois n’est pas tout coupii, et si en

doit encore le Marchand auVendear
certainesomme d’argent, pour anciens

termespassez, se payeront enla monoye

qui court, et pour le prix que elle a

cours. (Jest a sgavoir, ce qui en est

du pour tant cle portions de bois,

comme il y aura a couper, ou si

\&6\tMarchand de bois veult, il pourra

rmemder a la coupe dudit demeurant

de bois, et li en sera descompte de

sa dette, a la value, et selon le prix

du marchie, et la qualite et value

du bois coupe et a couper, et se il

doit plus que ladite portion de bois

a couper ne monte, il payera le cle-

mourant a ladite foible monoye, et

si li bois & couper monte plus que la

somme d’argent due, le Vendeur sera

tenuz de poyer le seurplus a son

Marchanz en ladite foible monoye.

(15) Item. Les Verdes des bois prises,

comme dit est, de quoy partie du

bois est d couper, et les termes des

payemens sont aussi a venir, ou cas

que VAchaleur voudra tenir son mar-

chie, pour payer tele monoye, et pour
tel prix comme il courra aus termes,

faire le pourra sans contredit du Ven-

deur : Et ou cas que il ne voudra le

faire, se li Vendeur ne veult estre con-

tent de la foible monoye qui courroit,

et pour le prix que elle courroit au
temps du marchie, pour les termes a

venir, il pourra son bois et sa vejite

reprendre pardevers soy, ou point ou

elle est se il li plaist, recevant de

I’Achateur au prix que ladite rente li

mi.-Ust. Abh. 1930. Nr. 2.

(«> Item. Toutes Ventes de
JBois se payeront pour le terme de

I’As cension derrenicre passee a lafoible

monoie, aussi comme les rentes, et

autres Fermes muables.

(13) Item. Les Ventes de Surprises,

depuis que ladite foible monnoie ot

cours, a payer d unefois ou a termes,

un ou plusieurs soient les termes

passez ou a venir, mais le bois est

tout levS, se payeront d ladite foible

monnoye, et pour le prix que elle

avoit cours ou temps de la prise,

ou a la nouvelle monnoie, selonc le

prix du marc d’argent.

(13) Item. Les Ventes de bois prises,

comme dit est, dequoy les termes des

payemens sont tons passez, mais le

bois n’est pas tout coppe, et si en

doit encore le Marchant au Vendeur,

certaine somme d’argent pouraucuns

termes passez, se payeront a la mon-
noie qui court, pour le prix que

elle a cours. Cost & sgavoir ce qui

en est deu pour tant de portion

de bois, comme il y a a copper, ou

se ledit Marchant cle bois veult, il

pourra renoncier d la coupe du de-

meurant de bois, et li sera descompte

de sa debte a la value, et selon le

prix du marchie
,

et la qualite et la

value du bois coppe et a copper.

Et se il doit plus que ladite portion

de bois a copper ne monte, il payera

le demourant a ladite foible monnoie,

et se le bois a copper monte plus

qu’a la somme d’argent dene, le Ven-

deur sera tenus de payer le surplus a

son Marchant, a ladite foible monnoie.

(14) Item. Les Ventes de Sow prises,

comme dit est, dequoy partie du bois

est d copper, et les termes des paye-

mens sont aussi a venir, ou cas que

l’acbeteur voudra tenir son marchie,

pour payer telle monnoie, et pour

tel prix comme il courra aux termes,

faire ce le pourra sans contredit

dudit Vendeur. Et ou cas qne il ne

voudra ce faire, se le Vendeur ne

veult estre content de la feble mon-

noie qui couroit, et pour le prix que

l**) Item. Les rentes des
bois, prises dequis que ladite feble

monnoye ot plain cours, a payer a une
fois, ou a termes, un ou plusieurs,

soient les termes passez, ou a venir,

mais le bois est tout lev6, sc payeront

a laditefeible monnoye, etpour le prix

que elle avoit cours, au temps de la

prise, tant comme elle aura cours,

ou a la nouvelle monnoye, selon le

prix du marc d’argent.

(12) Item, Les ventes des bois prises

comme dit est, de quoy les termes

des payemens sont tons passez; mais

le bois n’est pas tout couppez, et se

en doit encore le marchant au ven-

deur certaine somme d’argmt, pour
aucuns termes passez, se payeront a

la monnoye qui court, et pour le prix

que elle a cours. O’est assavoir ce

qui en est deu pour tant de portion

de bois, comme il y a a couper,

ou, se ledit Marchant de bois veult,

il pourra renoncier a la couppe du
demourant de bois, et li sera des-

compte de sa debte, a la value, et se-

lon le prix du marchid, et la qualite,

'

et value du bois couppe, et a couppcr .

Et se il doit plus que ladite portion

de bois a coupper ne monte, il payera

le demourant a ladite feble monnoye.

Et se le bois a coupper monte plus

que la somme d’argent deue, le ven-

deur sera tenuz de payer le surplus

a son marchant en ladite feble mon-

noye.

(13) Item. Les ventes de bois prises,

comme dit est, de quoy partie du

bois est a co-upper, et les termes des

payemens sont aussi d venir, ou cas

que Vacheteur voudra tenir son marchid,
pour payer telle monnoye, et pour

tel prix, comme il courra aux termes,

faire le pourra sans contredit dudit

vendeur. Et ou cas que il ne vouldra

ce l’aire, sc le vendeur ne veult estre

content pour les t&'mcs a venir, de

la feble monnoye, qui coui’oit, et

pour le prix que elle courroit, au

temps du marchU, il pourra son bois

et sa vente reprendre, par devers soy,

14
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cousta, et qne il li pourra devoir en

ladite foible monoye, commc dessus.

C’est a sgavoir de, et pourtant cmumc
ledit Achatcur aura esploitie dudit

bois, et sera regarde 1’aforciment,

ou empirement do la vente, ou si le

meilleur bois, ou le pire est coupe,

ou esploiti6, ou a couper, ou esploi-

tier, et de ce sera faite competente

estimation.

(#0) Item. Des Vcnies des Misprises

avant le cours do nostre foible mo-
noye, de quoy le bois est tout coup6,

et les termes des paymints sont passez,

mais Ten en doit encore au Vendeur
certaine somme d’argent, pour terme
eschu au temps de ladite foible monoye,

(1) si l’Acheteur a promis payer a

termes et & tele monoye
, et pour le

prix que elle auroit cours aux ter-

mes, il sera quitte pour poyant ce

que il doit, pour les termes 6cheuz

a tele monoye comme il courroit

aux termes, et pour le prix que elle

auroit cours, ou a la monoye nou-

velle, a la value du marc d’argent

:

(2a) Et si VAchateur au contract de
son marchie ne fit point mention a

poyer a la monoye courante aux
termes et pour le prix que elle cour-

roit, mais promist, ou se obligea

simplement a payer certaine somme
d’argent achascun de certains termes,

il sera tenuz en ce cas a poyer bone
monoye, c’est a s^avoir cede qui

court, ou courra au temps qne il

payera, et pour le prix qu’elle court,

ou courra lors, (2b) se ainsi n’estoit

que au temps du marchie, il eust

courru plus foible monoye que celle

qui court, ou courra, ou temps du
poyenifent, ouquel cas l’on poyera
selonc la value du marc d’argent, si

coume ey-dessus est dit des fermes
muables.

{17) Item. Les Ventes des hois

prises avant le cours de ladite foible
monoye,, dequoyle bois est tout coupe,
et aucuns des termes des poyemens
sont a venir, se poyeront a la monoye
courante, aux termes des poyemens.

{18} Jtim. Ventes de bois prises,

comme dit est, de quoy le bois n’est

pas tout coupe, et les terines des poye-
mens sont passez, mais VAchateur
en doit encorepartie de Vargent, pour
terme escheuz ou temps de la foible
monoye, se poye tout a tele monoye
coume il court, ou courra, quant
VAchateur poyera, se et li plaist, et

sinon, et le Vendeur ne veult estre

content de la monoye qui courroit
au terme du povement, it pourra re-

prendre sa vente et son bois, ou

elle couroit au temps du marchie,

pour les termes cl venir, il pourra

son bois et sa vente reprendre par

devers soy on point ou elle est, se

il li plaist; en recevant de VAchateur

au prix que ladite vente li cousta,

ce (pie il li pourra devoir, en ladite

foible monnoie, comme dessus, c’est

assavoir de et pour tant comme le-

dit Achft&ur aura exploit^ dudit bois,

et sera regard^ l’aforement ou l’em-

pirement de la vente, ou se le meil-

leur bois, ou le pire est coppd, ou
exploicti6, ou a copper, ou a exploic-

tier, et de ce sera fait competent
estimation.

(**) Item. Des Ventes de Bois, pri-

ses avant le cours de ceste derre-

niere foible monnoie, de quoy le bois

est tout coppe, et les termes des yaye-
mens sont passez, mais Ton en doit

encore au Vendeur certaine somme
d’argent, pour terme esclieu au temps
de ladite foible monnoie

,

(1) se VAche-

tcur a promis a payer a termes, et

de telle monnoie, et pour le prix

comme elle auroit cours aux termes,

il sera quitte par payant ce que il

doit pour les termes escheus a telle

monnoie, comme il couroitaux termes,
et pour le prix que elle avoit cours,

ou la monnoie nouvelle, a la value du
marc d’argent

,
(2a) et se I’Acheteur

ou Contraut de son marchie ne fist

point mencin a payer a 1a, monnoie
courante aux termes, et pour le prix

<pie elle y courroit, mais promist, on
se obligea simplement a payer cer-

taine somme d’argent, a chascun de
certainz termes, il sera tenuz en ce

oas a payer bonne monnoie, c’est assa-

voir celle qui court, ou courra au
temps (pie il payei’a, et pour le prix

que elle court, ou courra lors, (2b)
se ainsi n’estoit que au temps du
marchie, il eust courru plus foible

monnoie que celle qui court, ou
courra au temps du payement, ouquel
cas l’en payera selonc la value du
marc d’argent, si comme cy-dessus
est dit des Fermes muables.

{16) Item. Les Ventes de Bois
prises avant le cours de laditefoible

monnoie, dequoy la bois est tout coppe,

et aucuns des termes des payemens
sont a venir, se payeront a la mon-
noie courante auxtermes despayemens.

{17) Item. Ventes de bois prises,

comme dit est, dequoy le bois n’est

pas tout coppe, et les termes des paye-
mens s mt passez, mais VAchcteur en
doit encore partie de Vargent, pour
termes escheuz au temps de la,foible

monnoie, se payeront a telle monnoie

ou point oil elle est, se il li plaist,

en recevant de Vachcteur, au prix que
ladite vente li cousta, ce que il li

pourra devoir, en laditefeble monnnye,

comme dessus, c’est assavoir de ce

pour tant comme ledit achcteur aura
exploiclS dudit bois, et sera regarde

Vafforement ou empirement de la vente,

ou se le meilleur bois, ou le pire

est coiippA ou ExploictiS
’,
ou a coup-

per, ou a Exploicticr, et de ce sera

faicte competent estimation.

(") Item. Des rentes debois, prises

avant le plain cours de ceste darre-

niere fable monnoye, de quoy le bois

est tout conppe, et les termes des

payemens sont passez
,
mais Ten en

doit encore au vendeur certaine somme
d'argent pour terme echu au temps
de la feble monnoye

, (1) se Iachcteur

a promis a payer a termes et a telle

monnoye, et pour tel prix, comme
elle auroit cours aux termes, il sera

equities par payant ce qne il doit

pour les termes ec.heuz, a telle mon-
noye, comme il couroit aux termes,

et pour le prix que elle avoit cours,

ou a la monnoye nouvelle, a la value

du marc d’argent. (2a) Et se l’aclie-

teur, ou contrauct de son marchie,

ne fist point de mention d qmyer a.

la monnoye courant aux termes, et

pour le prix que elle y couroit; mais
promist, ou se obligea simplement
a payer certaine somme d’argent a

chacun de certains termes, il sera

tenuz en ce cas a payer bonne mon-
noye, c’est assavoir celle qni court,

ou courra au temps que il qmyera,
et pour le prix que elle court, ou

courra lors, (2b) se ainsi n’estoit que
au temps du marchie il eust count

plus foible monnoye que celle qui court,

ou courra au temps du payement, ou-

quel cas l’en payera, selon la value

du marc d’argent, si comme cy-dessus

est dit des fermes muables.

(15) Item. Les rentes de bois, prises

avant le plain cours de ladite feble

monnoye, de quoy le bois est tout

couqype, et aucun des termes des paye-
mens sont avenir, se payeront a la

monnoye courant aux terines des qmyc-
mens.

(16) Item. Ventes de bois, prises,

comme dit est, de quoy le bois n’est

pas tout covqjqA, et les termes des
qmyemens sont passez, mais l’achcteur

en doit encore partie de Vargent, pour
termes echeuz au temps da la feble
monnoye, se payeront d telle monnoye,
comme il court, ou courra, quant Vache-

teur payera, se il li plaist. Et se non,
et le vendeur ne veult estre content
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point cjue il est, par la maniere que
il est divise cy-dessus des ventes

semblables, prises depuis le cours

de la foible monoye.

(19) Item. Les Ventes debois prises

avant le cours de ladite foible monoye,

de quoy aucuns termes de poyemeus
sont a venir, et aussi le hois, on partie

du bo is est a couper, se poyeront
pour les termes a vcnir, a la monoye
qui coterra aux termes, sans ce qne
VAchateur y puisse renuncier.

(SO) Item. Se aucun a pris ou
temps que ladite foible monoye avoit

cours, aucuns («

6

©wages a faire,

pour aucune somme (Targent, aussi

comme terres, vignes, ou autres sem-
blables lalmvrages, ou aussi aucuns
outrages

, comme maisons, murailles,

cloisons, ou autres ouvrages quelscon-
ques, a estre poyez d une fois, ou a

plusieurs, sans tonne, ou a, terme, un ou
plu sieurs, le lnboureur, ou ouvrier

pourra faire, ou parfaire son ouvrage,

en recevant ce qui luy en est, ou sera

du, a la monoye courant, et pour le

prix que elle courroit an temps du
marchic, ou a la nouvelle monoye,
selonc le prix du marc (Tangent se

il li plaist, ou se il veult, il pourra
reminder dedans huit jours, ajrres la

publication de ces present's Ordon-
nances a sondit labourage

,
ouvrage

,

ou tasche, ou an demourant qui a

faire en est, ou sera, en rendant,

ou poyant toutosfois ou Bailleur de-

dans ledit temps, tout ce que il en
aroit reqn oultre le labourage, ou
ouvrage que il aroit fait, et autre-

ment non.

(**) Item. Tous autres <Wt-
fvftHK communs faiz, en denrees

accrues ou temps que ladite foible mo-
noye avoit son cours, a poyer sansterme,
ou a terme passe ou a venir, sansfaire
mention d’aucune monoye en general,

ou en especial, se poyeront a ladite

foible monoye, ou a la nouvelle cou-

rant a present, a la value d’icelle,

selon leprix dumarc d’argent, non ob-
stant que ou contraut eust este dit,

ou feust obligie le debteur, a poyer
idle monoye comme il courta aux termes,

et pour le prix que die y courra.

comme il court, ou courra, quand
VAcheteur payera, se il li plaist. Et
se non et le Vendeur ne veult estre

content de la monnoie qui oouroit

au terme du pavement, il pourra
reprendre sa Ventc ct son hois, ou
point que il est par la maniere que
il est devise cy-dessus des ventes

semblables, prist s depuis le cours de
la foible monnoie.

(IS) linn. Les Ventes de. Bois

prises devant le cours de laditefoible

monnoie, dequoy aucuns termes des

payemens sont a venir, et aussi le

bois, ou partie du bois est a copper,

se payeront pour les termes a venir,

a la monnoie qui courra, ct pour
le prix que elle courra aux termes,

sans ce que VAcheteur y puisse re-

noncier.

(iff) Item. Se aucuns a pris ou
temps que ladite foible monnoi* avoit

cours, aucuns labowrages a faire,

pour aucune somme d’argent, aussi

comme Terres, Vignes, et autres sem-
blables Labourages, ou aussi aucuns
Ouvrages, comme Maisons, Murailles,

Cloisons, ou autres ouvrages quelcon-

ques, a estre payez a une fois, ou
a plusieurs, sans terme, ou a terme,

un ou pluseurs, le Laboureu'-, ou
Ouvritr pourra faire ou parfaire son
Labourage, ou Ouvrage, en recevant

ce qui li en est ou sera deu a la

monnoie courant, et pour le prix que
elle couroit ou temps du marchie, ou
a la nouvelle monnoie, selonc le prix

du marc (Vargent, se il li plaist, ou se

il- veut il pourra renoneier dedens
liuit jours, apres la publication de
ces presentes Ordenances, a son dit

Labourage, Ouvrage, ou Tadie, on au

demourant qui a faire en est ou sera,

en rendant et payant toutesvoies au
Bailleur, dedans ledit temps, tout ce

que il en auroit receu, oultre le La-

bourage, ou Ouvrage que il auroit fait,

et autrement non.

(*») Item. Tous autres CVm-
/rants communs fais, ou denrees

accreucs ou temps que laditefoible mo-

rnAc avoit son cours a payer sans ter-

me, ou a terme passe, ou a venir, sans

faire mencion d’aucune monoie ex-

primee par especial, se payeront a

ladite foible monnoie, ou a la nouvelle

courant a present, a la value d’icelle

selonc le prix du marc d’argent, non
obstant que ou Contraut eust este

dit, ou feust obligie le debteur a

payer telle monoie, comme il courra

aux termes, et pour le prix que elle

y courra.

de la monnoye qui couroit au terme

du payement deu, il pourra reprendre

sa rente et son bois, ou point, qu'il

est, par la maniere (pie il est devisid

cy-dessus des ventes semblables, prises

depuis le cours de la feble monnoye.

(17) Item. Les ventes de bois guises

avant le corn’s de ladite feble monnoye ,

de quoy aucuns termes des payemens
sont a venir, et aussi le bois, ou
partie du bois est a. coupper, se paye-

ront, pour les termes a venir, a la

monnoye qui courra, et pour le prix

que elle courra aux termes, senz ce

que Tachetcur y puisse renoneier.

Item. Se aucun a pris, ou
temps que lafeble monnoye avoit plain

cours, aucuns /ftft»ttra/jea a faire

pour aucune somme d’argent, aussi

comme tares, vignes, ou autres sem-
blables labourages, ou aussi aucuns
ouvrages, comme maisons, murailles,

cloisons, ou autres ouvrages quelcon-
ques, a estre paye a une foiz, ou aplu-
sieurs, senz terme, ou a termes, un ou
plusieurs, le laboureur, ou ouvrier
pourrafaire, ouparfaireson labourage,

ou ouvrage, en recevant ce qui ly en
est, ou sera du, a la monnoye courant,

et pour le prix, que elle couroit au
temps du marchie, ou a la nouvelle

monnoye, .selon le prix du marc (Tar-

gent, se il li plaist. Ou se il veult,

il poura renoneier dedenz huit jours,

apres la publication de ces presentes

ordenances, a sondit labourage, ou
ouvrage ou tdchc, ou au demeurant
qui a faire en est, ou sera, en rmdant
et payant toutes voyes an bailleur

dedenz ledit temps, tout ce qu’il en
auroit regu, outre le labourage, ou
ouvrage, que il en auroit fait, et

autrement non.

Item. Tous autres con-
irawoc coimmiit# faiz, ou denrees

accreues, ou temps que laditefeble mon-
noye avoit son plain cours, apayer sanz
terme, ou a terme, passe, ou a venir,

senz faire mention d’aucune monnoye
exprimee par especial, se payeront a

ladite feble monnoye, ou a la nouvelle

courant a present, a la value d’icelle

selon le prix du marc d’argent non-
obstant que ou contrauct east este

dist, ou fust obligie le debteur, a

payer telle monnoye, comme il courra

aux termes, et pom- le prix que elle

y courra.

14 *
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(22) Item. (l)Silesdiz cmtrausfaiz
en denrees accrues avant ({lie ladite

foible monoye eust cours, a poyer
sans terme, et en est encore du tout,

ou partie, se poyeront d la monoye
qui court a present, et pour le prix

cjue elle court, (2) se ainsi n'estoit

tonte voye, que ceste monoye qui

court fust plus forte que celle qui

avoit cours on temps du contraut,

ouquel cas Ton payeroit la monoye
qui court, selon la valuft du marc
d’argent, comme dessus.

(23) Item. (1) Si lesdiz coniraus

faiz, ou les denries furent accrues,

comme ditest, enbaillanttoutes voyes
terme, ou termes de poyer la somme
d'argent dou contraut, se aucune
chose en est due pour les termes a

venir, le Debteur sera tenus de poyer
pour les termes a venir la monoye
qui courra aux termes, et pour le

prix que elle courra. (2a) Et se il

en est dh pour terme ou termes
escheuz ou temps que il courroit

aussi bonne monoye, ou meilleur

que ceste qui court, le Debtear poyera
la monoye courante &present, etpour
le pris que elle court, (2b) se ainsi

n’estoit que au temps que il poyera,
il courrut plus forte monoye que ou
temps dou contraut, ouquel cas Ten
payeroit a la value du marc d’argent

,

comme dessus.
(3) Et aussi se il en

est deu aucune chose, pour aucuns
termes escheuz ou temps que il cour-

roit foible monoye, ou mains forte

que ceste qui court a present, ou
aussi mains forte que celle qui

courroit ou temps du contraut, le

Debteur sera tenuz poyer ce qu’il

en doit encore, a la bonne monoye
qui court, pour le pris que elle court
en la maniere que cy-dessus est dit.

(M> Item. Des Denrees accrues, et

tous autres Coniraus

,

soient formes
muables, rentes de hois, ou autres quels-
conques, exceptez Empruns et Pro

-

(21) Item. (1) Se lesdiz Coniraus

fais en denrees accreues avant que
ladite foible monoie eust cours, a

payer sans terme, et en est encore
deu tout ou partie, se payeront a la

monoie qui court a present, et pour
le prix que elle court, (2) se ainsi

n’estoit toutesvoyes que ceste monoie
qui court fust plus forte que celle

qui avoit cours ou temps du Contraut,

ouquel cas l’en payeroit la monoie
qui court, selonc la value du mare
d’argent comme dessus.

(22) Item. (1 a) Se lesdiz Gontraus

furent fais, ou les DenrSes furent

accreues, comme dit est, en baillant

toutesvoyes terme, ou termes de payer
la somme d’argent du Contraut, se

aucune chose en est deue pour les

termes a venir, le Debteur sera tenuz
de payer pour les termes a venir,

la monoie qui courra aux termes, et

pour le prix que elle courra, (lb)
se ainsi n’estoit que la monoie cou-
rant au temps du payement feust

plus torte que celle du Contraut, ou-

quel cas 1’en payera selonc le marc
d’argent, comme dessus; (2a) Et se

il en est deu pour terme, ou termes
escheuz ou temps que il couroit

aussi bonne monoie, ou medicare que
ceste qui court, le Debteur payera la

monoie courant a present, et pour le

prix que elle court, (2 b) se ainsi

n’estoit que ou temps que il payera,

il courust plus forte monoie que ou
temps du Contraut, ouquel cas l’en

payeroit a la value du mare d’argent,

comme dessus; (3 a) Et aussi se il

en est deu aucune chose pour aucuns
termes escheuz ou temps qu’il cou-
roitfoible monoie , ou moins forte que
ceste qui court a present, ou aussi

moins forte que celle qui couroit au
temps du Contraut, le Debteur sera
tenus payer pour ce que il en doit

encore a la bonne monoie qui court,

et pour le prix que elle court, en
la maniere que cy-dessus est dit,

e’est assavoir la monoie qui courra
au temps du payement, et pour le

prix que elle courra, (3 b) se ainsi

n’estoit que la monoie courant ou
temps du Contraut fust plus foible

que celle du payement, ouquel cas

l’en payera selonc le marc d’argent.

<**) Item. Des Denrees accreues,

et tous autres Coniraus d deniers,
soient Fermes muables, Ventes de Bois,

et autres quelconques, exceptez Em-

(20) Item. (1) Se lesdiz Contraux

faiz, ou denrees accreues, avant que
ladite fehle momoye eust cours, a

payer sans terme, et en est encore
deu tout, ou partie, se payeront a la

monnoye qui court dpresmt, et pour
le prix que elle court, (2) se ainsi

n’estoit toutes voye, que ceste mon-
noye qui court, feust plus forte que
celle qui avoit cours au temps du Con-

Irauct, ou quel cas l’en payeroit a

la monnoye qui court, selon la value

du marc d’argent comme dessus.

(21) Item. (1) Se lesdiz Contraux

furent faiz, ou les denrees furent ac-

creues comme dit est, en baillant

toutes voyes terme, ou termes de payer
la somme d’argent du Contrauct, se

aucuue chose eu est deue pour les

termes a venir, le debteur sera tenuz
de payer pour les termes a venir, a

la monnoye qui courra aux termes,

et pour le prix que elle courra, (2) se

ainsi n’estoit que la monnoye. courant

au temps du payement, feust fins, forte

que celle du Contrauct, ou quel cas

Pen payera selon le marc d’argent

comme dessus.

(22) Item. (1) Se il en est deu,
pour terme, ou pour termes, escheuz,

au temps que il courroit aussi bonne
monnoye, ou meilleure que ceste qui

court, le debteur payera a la monnoye
courant a present, et pour le prix
que elle court, (2) se ainsi n’estoit

que ou temps que il payera, il con-

rustplusforte monnoye, que ou temps

du Contrauct, ou quel cas Pen payeroit
a la value du marc d’argent, comme
dessus.

(3) Et aussi se il en est dd au-

cune chose pour aucuns termes, icheuz

au temps que il couroit feble mon-
noye, ou moins forte, que ceste qui
court d present, ou aussi moins forte,

que celle qui couroit au temps du
Contrauct, le debteur sera term de

payer pour ce que il en doibt encore,
a la bonne qui court, et pour le prix
que elle court, en la maniere que cy-
dessus est dit, e’est assavoir la mon-
noye qui courra au temps dupayement,
et pour le prix que elle courra,

(4) se ainsi n’estoit, que la monnoye
courant, au temps du Contrauct fust

plus feble que celle du jiayement ou-
quel cas Pen payera selon le marc
d’argent.

(**) Item. Des Denrees accreues

,

et tous autres Contraux, d deniers,

soient fermes muables, ventes de bois,

et autres quelconques, exceptez em-
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messes on manage
,

dont cy-dessus

est declare, suffisament faiz etaccreuz
en quelque temps que ce soit, soit ou
temps de forte monoye

,
ou de foible

,

si le Debteur a promts, on il se est

obligie a poyer a une fois, ou en
plusieurs, certaiue somme d’argent,

certaine et expresse monoye pour
certain et expres prix de la monoye
contenue en lapromesse, ouobligation

qui avoit cours ou temps du con-

traut, ou de l'obligation, et aussi

cours pour tel prix coume il est ou
contraut, ou contenu en l’obligation,

le Debteur, nonobstant chose qui soit

dite cy-dessus, est, ou sera tenuz

payer au Crcancicr ladite somme d’ar-

gent, en la monoye, et pour le prix

contenuz ou contraut, ou obligation,

se icelle monoye est coursable ou
temps que le Debteur poyera, et sinon
il poyera a la monoye coursable, adonc
selon la value du marc d’argent,

come dessuz.

(25) Et si le Debteur esdiz cas

avoit promis, ou se estoit obligie

a poyer ladite somme d’argent en

monoye qui n’cust point de cours

ou temps du contraut, ou en monoye
coursable, pour maindre prix que elle

n’auroit lors cours, l’en n’aroit pas
regard a la maniere de la promesse,
ou obligation, mais au temps du con-

traut, ou des termes, selon c le cas cy-

dessus devisez. Et neanmoins ceuls

qui auroient faiz tels contraus, leNous
amenderont l’une parti e et l’autre,

car tels contraus sont deffendus de
pie<;a par plusieurs Ordonnances
Royaux.

P*] Et pour ce que cy-dessus

est faite mention en plusieurs lieux,

de poyer a la value du marc d’argent,

que Ven en donna a noz monoyes, ou

donnoit ou temps de la debte, contraut,

ou terme
,

et non pas d la value de la

prims et Promesses en mariage, dont
cy-dessus est deelairie souffisamment,

fais et accrcuescn quelconques temps
que ce soit, soit ou temps de forte

monoie, ou de foible, se le Debteur a
promis ou il s'est obligie a payer
une fois, ou a plusieurs, certaine

somme d’argent, en certaine et ex-

presse monoie, pour certain et expres
prix, se la monoie contenue en la

Promesse, on Obligation qui avoit

cours ou temps du Contraut, ou de
VObligation, Et aussi cours pour tel

prix oomme il est dit ou Contraut,

on contenu en VObligation
,
le Debteur

non obstant chose qui soit elite cy-

dessus, est, ou sera tenus payer au
Crcancier

,
ladite somme, d’argent en

la monoie, et pour le prix contenus ou

Contraut, ou Obligation, se icelle mo-
noie est coursable au temps que le

Debteur payera, et se non il payera
a la monoie coursable adonc, selon

la value du marc d’argent
,
eomme

dessus; Et se le Debteur esdiz eas

avoit promis, ou s’estoit obligie a

payer ladite somme d’argent cn mo-
noie qui n’eust point de cours au
temps du Contraut, ou en monoie

coursable, pour meudre prix que elle

n’avoit lors cours, Pen n’auroit pas

regart a la maniere de la Promesse,

ou Obligacion, mais au temps du
Contraut, ou des termes, selonc les

cas cy-dessus devisez. Et neant-

moins ceuls qui auroient fait ticx Con-

traus, l’amenderoient au Roy Pune
partie et Pautre, car ticx Contraus

sont deffendus de piega par plu-

sieurs Ordenances Royauls.

(24) Item. Est orden6 que tous

Marchans et tous Vendeurs quelcon-

ques (b) avenablent selonc la monoie,

toutes manieres de Vivres, Vestcmcns,

Chausscmentcs, et toutes autres choses

necessaires a vie, et a sustentacion,

et gouveruement de corps liumain,

et aussi tous Laboureurs et Ouvricrs

facent de leurs Labours, Ouvragcs et

Journees. Et que en ees choses soit

pourveu par les Scncschaus, Baillis,

Provosts, et autres Justiciers et Com-

missaires des lieux, par toutes les

manieres, et soubs toutes les paines,

q-u’il pourra estre fait.

(35) Et pour ce que cy-dessus

est faite mention en plusieurs lieux

de payer a It* value du Marc d’ar-

gent, Nous declairons que Pen aura

regart a la value du Marc d’argent,

que Pen en donne en noz Monoies,

pruns, achaz d’heritages, et promesses

en mariage, dont cy-dessus est de-

clairie souffisament, faiz, ou accreues

en quelconques temps quo ce soit, ou
temps de forte monnoye, ou de feble,

se le debteur a promis, ou il se est

obligU a payer a une foiz, ou a plu-

sieurs certaine somme d’argent, en cer-

taine et expresse monnoye, pour cer-

tain et expres prix, se la monnoye
contenue en la promesse, ou obliga-

tion avoit cours au temps du Con-

trauct, ou de l’obligation, et aussi

cours pour tel prix, comme il est

dit au contract, ou contenu en l’obli-

gation, le debteur, nonobstant chose
qui soit dite cy-dessus, est, ou sera

tenu payer, au creancier ladite somme
d’argent en la monnoye, etpour le prix

contenu, au Contrauct, ou obligation,

se icelle monnoye est coursable au
temps que le debteur payera, et se

non il payera a la monnoye cour-

sable a done, selon la value du Marc
d’argent comme dess us.

Et se le debteur esdiz cas, avoit

promis, ou se estoit obligicz a payer
ladite somme d’argent, en monnoye
qui n’eust point de cours au temps du
contract, ou en monnoye coursable,

pour mendre prix que celle n’auroit

eu cours lors : en ce cas Pen auroit

pas regard a la maniere de la pro-

messe, ou obligation, mais au temps

du Contrauct
,
ou des termes, selon les

cas cy-dessus devisiez. Et ndanmoins
ceulx qui auroient fait tiex Contraux
Vamenderoient au Roy, Pune partie,

et l’autre, car tiex Contraux sont

deffenduz de piega par plusieurs or-

denances Royaulx.

(24) Item. Est Ordeni, que touz

Marchans et touz Vendeurs quelcon-

ques (vendent) avenablement, selon la

monnoye, toutes manieres de denrees,

vivres, vestemens, chaussemens, et

autres choses quelconques necessaires

a la vie et sustentation et gouverne-

ment de corps humain, et aussi facent

touz Laboureurs &t Ouvricrs de leurs la-

bours, ouvragcs etjournies, etque en ces

choses soit pourveu par les Baillifs,

Senachaux, Provosts, et autres Jus-

ticiers et Gommissaires des lieux, par
toutes les manieres, et soubz toutes

les peines qu’il pourra estre fait.

(**) Et pour ce que cy-dessus

estre faite mention en plusieurs lieux

de payer a In value du Marc d’ar-

gent, la Declaration en est, que Pen
aura regart a la value du marc d’argent

que Ven en donne is monnoyes’du Roy,
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Jean i.
er

et selon d’au-

tres, Jean II.

a Paris Ie 6.

Mars 13151.

(C. L? II

p. 491—494)

'traite, neanmoins se en aucun des

cas dessusdiz, ou en autres qnels-

conques, avoit aucun trouble, ou

aucun doubtc, Nous reservons la de-

claration pardevers nos amez et feaux

las Gens da nos (d) Comptcs a, Paris.

(e) Si vous mandons et comman-

dons estroitement que nozdietes Or-

denances, en la maniere que par-

dessus elles sont faites, divisees et

declairees, vous faites crier et pu-

blic sollesmnelment par touzleslieux

et Villes de vostre Seneschaucie et

du Ressort accoustumez a ce, et dont

bon vous semblera, et icelles tenez

et gardez, et faites tenir et garder,

et accomplir enterinement selon leur

teneur, senz faire ni venir encontre,

'comment que ce soit, et aussi faites

ou faites faire, en toutes manieres,

que toutes marchandises et dcnrecs

qu’elles que elles soient, et les jour-

nees des ouvriers de braz et de touz

autres, soient ramenks et avaluees a

juste et raisonable pris, eft regard

et consideration a la forte monoye

qui court a present. En tesmoing

de laquelle chose, Nous avons fait

mettre nostre Seel a ces Letres.

Bonn6 d Paris le sixiime jour de

Janvier, Van de grace mil trois cans

quarante-sept.

Sur le reply
,
il y a

,

Par le Roy a la

relation du secret Conseil.P. Bhiarre.

Collation est faite. Pro Page.

ou donoit au temps de la debtc, Con-

trauct, ou terme, et non pas a la va-

lue de la traite.

(26) Et aussi pour ce que dess us

est faite mention de plain cours de

monnoye, la Declaration en est, (pie

la monnoye a plain cours, quant elk

court, et est mise pour le prix que

die fut premicrement faite.

Quare till prcecipicntes districts

mandamus quatenus supra dictas Or-

dinationes nostras, modo et forma ,

quibus superius exprimuntur, in lock

omnibus turn prep0siture et ejus res-

sorti consuetis, in talibus, et de qui-

bus videbitur expediens pro clam a ri fa-
cias, et solempniter publican'. Basque,

teneas etper omnesjuxtaforrnam earitm

et tenorem omnimodo teneri et custo-

diri facias, ac etiam adimpleri. Ni-

chilominus si in premisso, ant aliquo

premissorum, vel alias aliquo. dubita-

tiones emineant, cas dilectis et fidclibus

gentibus compotorum nostrorv.ni Parisiis

reservavimus, ac etiam per presentes

reservamus declarandas. In quorum
testim< nium nostrum prcsentibus Litc-

ris, fccimus appr.ni DrCur*.

Parisiis die decima ni- i 'L I'M mni
anno Domini millesimo trecentesimo

quinquagesimo primo.

ou donnoit an temps de la Debtc,

Gontraut, on Terme, et non pas a la

value de la Traite
;
Et neantmoins

se en aucuns des cas dessusdiz, ou

en autres quelconques, avoit aucun

trouble, 011 aucun double, Nous re-

servons la Declaration par devers

noz amez et feaux les Gens de noz

Comptcs a Paris. 0. Levmm.

Ces Ordenanccs ont esU apportSes

par Mess. Pierre Belagent Chevalier

et Conseiller du Roy, et le Prevost,

Samedy veille de la Penthecoustc, quinze

jour de May, Van mil trois cent et

cinquante: Et ce jour furent publices

a Paris.

Not e s.

(b) Avenablement.j II faut ce semble

avalueront.

Declaration sur TOrdona,nee du 10. Fevrier

1351. concernant la maniere des payemens,

a cause du cliangement des monoies.

Johannes (a) Dei gratia Francomm Hex Tali Senescal.

etc. vel ejus locum tenenti saluiern. \b\ Declarationes et

moderationes super modo solvendi et gubernandi firmas

mutabilcs, per nostrummagnum Consilium editas, Vidimus,

formam quae se<piitur continentes.

Declarations et moderations faites par le grant Cornell

du Roy, le sixieme jour de Mars, Van mil trois cent

cinquante un, sur la maniere des payemens des Fermes
muablcs, desquelles mention est faite es Ordenances darre-

nieres faites pour cause de la mutation de la monnoye
nouvellement muee de feble a fort.

Premicrement. Les fermes de I’imposition octroyee au
Roy, pour ceste presente annee, a payer certaine sonnne
d’argent poxxr livre, lesquelles fermes, le temps des en-

chieres ordenees tout passe, furent creites du tiers denier,

(Vest assavoir de deux dealers cl trois deniers, se payeront

(1) pour le temps precedent le cours de cette forte mon-

noye, a la fcible monnoye qui a conru, et pour le prix

que elle a couru, (2) et pour le temps, ou termes echeu,

ou escheuz, et aussi a esclioir depuis le cours de cette

presents forte monnoye, elle se payeront a la monnoye qui

court, ou eourra au temps du payement, se il plaist au
Fermier, et se non il j)ayera a la monnoye qui coniToit

au tenqis de ladite crcue, et pour leprix que elle couroit,

au cas (jue icelle monnoye a,ux*oit lors aucun coin’s,

par ordenance royal. Et se elle n'avoit ainsi cours,

elle se payeront au fixer du marc <1argent, se il plaist

a ceux qui auront baillez lesdites fermes, et se il ne
leur plaist, en ce cas le Fermier sera et devra estre

receu a renoncier a sa ferme, par payant au Bailleur

dedenz Imit jours apres sa renonciation, tout ce que
loyalement et sanz fraude, il pourra lors devoir, pour
cause de sadite ferme, et se ainsi ne le faisoit sadite re-

nonciation seroit reputee et tenue de nulle value. Et se

le Bailleur et Fermier ne peuvent estre a accort de ce

que ledit Fermier pourroit loyalement devoir, pour sa-

dite ferme, les Juges des lieux, appellez a ce le Re-
ceveur et le Procureur du Roy auxdiz lieux, ou leurs

Lieux-tenans, feront informations bonnes et deues sur
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la value de ladite imposition, de ce qui en aura este leve,

a.vant la publication de la nouvelle forte monnoyc, et de
ce qui en sera leve et a lever, ou temps d’icelle forte
monnoyc, et aussi de la melioration ou mendre value de
run temps, an de 1’autre, et icelles informations en-

voyeront aux gens des Comptes du Roy a Paris, qui
eue consideration an k choses dessusdites en d6tei minei ont
ce qui en devra estre fait.

(2) Item, Lesformes do Vimposition dessusdites, prises,

e'est-a-dire, commenciez a estre bailiidles, prises et af-

fermees depuis le derrenier jour de Juing darrenier passe,

se payeront en icelle, et semblable maniere quecy-dessua
est dit.

(2) Item

.

(1) Les formes de ladite. imposition baillibes

prises et afferm6es, premierement avant ledit darreran
jour de Juing, soient les enchieres passees, ou darreniers

den iers Dieu bailliez avant ledit darrenier jour de Juing,

ou apres soient demourees au premier ouffrant, ou a
autre, sc payeront, pour ce qui en est deu du temps
precedent ledit darrenier jour de Juing, au feur que
marc d’argent valoit, devant ledit darrenier j/Vwr de Juing

,

(2) et pour ce qui en est deu du temps que ladite

fable monnoyc, a eu plain cours, e’est assavoir depuis
ledit derrenier yovr de Juing, jusques au jour de la pu-
blication de ceste presente forte monnoye, se payeront

a ladite feble monnoye qui a couru, et pour le prix <jue

elle a couru, se ainsi est que elle, ou temps du payement
ait aucun cours par ordenance Royal, et se non au marc
d'argent comme dessus, (3) et pour le temps et termes
esclieuz, ou a venir depuis la publication de ladite forte

monnoye, elles se payeront selon le prix que marc d 1
ar-

gent valoit au temps (pie lesdites formes furent premiere-

ment mises a feur et d prix
,
senz ce (pie les Fermiers

doivent estre receuz a renonciation.

(4) Item. Les Fermiers de V imposition octroyee, comme
dit est, qui se lieve sur les vivres et denrees, autrement
que les dessusdites, aussi comme certain prix sur un
tonneau de vin

, ou sur un sextier de ble, et en autres choses
semblables, et autant a forte monnoye comme a feble,

se payeront pour ceste presente annee
,
par portion de

temps; e’est assavoir a feble monnoye pour tant de temps
qu’ii est eckeu a feble monnoye, et a forte monnoye,
pour le temps qu’ii est eckeu, et esekera a forte mon-
noye, sanz ce que les Fermiers y puissent renoncier.

(5) Item. (1) Les formes muables antres que les im-

positions dessusdites, qui se lievent sur ckoses, qui

payent semblablement en tout temps egalement, e'est

assavoir autant a une monnoye comme a une autre,

comme tracers, paages, seaulx communs, et escripturos or-

denies
,

et autres ckoses semblables, qui ne croissant,

ne n’amenuisent, pour cause de plus forte, ou plus feble

monnoye, se payeront pour ceste presente annee, si

comme dit est cy-devant, par portion de temps, e'est

assavoir afeble monnoye, pour tant de temps qu’ii est eschcu

a feble monnoye et a forte monnoye, pour le temps qui est

eschcu, etescherra dforte monnoye, sanz ce que le Fermier

y puist renoncier, (2 a, b) et les autres formes muables
prises en deniers, cuillies et levies sur ckoses et en

choses dont le prix puist croistre et amemiisier
,
lesquelles

fermes ont este prises ct affermees, depuis le darrenier

jour de Juing darrenier passe, se payeront par la maniere
qu’il est contenu

(
b
)
es articles des darrenieres ordonnances

faisans a ce. (3a) Et se lesdites fermes furent prises

avant le cinquierne jour de Fevrier mil trois cent cinquanta,

et il en est deu aucune chose pour le temps precedent

le commencement du cours de ceste darrenierefeble mon-
noye, 1’en le payera au prix du marc d’argent, (3 b) se

ainsi n’estoit que au terme de la debte, eust couru plus
forte monnoye, que celle qui court, ou courra au temps
du payement, ouquel cas l’en sera quittes pour payant
la monnoye du payement, et pour le prix que elle courra.

(4a, b,e) Et se il en deu aucune chose du temps que
ladite feble monnoye a couru , Ten en payera, si comme
il est contenu en (c) Varticle de VOrdcnance faisant d ce,

(5) et pour les termes a venir Pen payera, a la mon-
noye courant aux termes a venir, et pour le prix que
elle courra au temps que Pen payera, sanz ce que le

Fermier v puist renoncier.

((>) Item. Les semblablesformes pr ises et afferm6es depu is

le cinqviimc jour de Fevrier trois cent cinquante, et avant
le darrenier jour de Juing darrenier passe, se payeront
pour les termes passez, et pour les termes a venir de
cette presente annee, par la maniere qu’ii est dit (d)

ey-dessus, des Impositions prises etaffmnics, premierement
avant ledit darrenier jour de Juing. Et tout semblablement
est a entendre des fermes marchiez de bois comme il

est dec.laire des fermes muables autres que impositons.

(7) Item. Se aucuns ont pris, on temps (pie ladite

feble monnoye avoit plain cours, aucuns labourages ou
oarages en tache pour aucune somme d’argent, se le

prencur vent tenir son m archie, et parfaire son la-

bour, ou ouvrage, en recevant le demourant de son
payement a telle monnoye comme il couroit on temps
qu'il prist la tasche, faire le pourra se il veult, et se non,
et il a fait de labourage, ou ouvrage, autant comme il a
receu d'argent sur ce, il pourra renoncier pleinement au

demourant de sadite tache, et se le prencur n’avoit la-

bourk, ou ouvre, et fait de labourages, ou euvrages selon

ce (pPil auroit receu d'argent du bailleur, et en eust

este en coulpe et en deffaute, en ce cas il ne sera pas
receu a renoncier, par payant l’argent qu’il en auroit plus

receu, jusques a tant que il aura fait de sa tache, autant

comme il peust et deust avoir fait pour le temps a ce

convenable. Et se il en avoit fait son devoir selon le

temps et la saison, en cestuy cas il devra estre receuz

a renoncier au demourant, par payant dedenz huitjours

apres sa renonciation, ce qu’il en auroit plus receu

que ouvre, ou laboure. Et semblablement se mettent a

raison touz IpJoureurs et ouvriers de bras servans

,

et ser-

vantes a lover, et autres mercenaires quelconques, de
leurs labourages, ouvrages, salaires, journees, et peine

de corps, par telle maniere que les bonnes gens qui

ont a faire labourer et coultiver a grans fraiz les heri-

tages, dont les ouvriers mercenaires, et l’autre peuple

est soustenu, n’en soient grevez, et que par execs,

oultrage, on coulpe desdiz ouvriers, lesdiz heritages n e

demeurent incultivez, et par consequent les fraiz et

issues ne soient meindres, qui par raison, se ainsi estoit,

engenilerroient chieirete de vivres, et grant famine

Et ou cas que tiex genz ne se voudroient en ces choses

mettre a raison, selon ce que dit est dessus; est Ordene

jxmr bien de justice, mesmement que les denrhes, tant

de vivres, especialement de pain et de vin, comme de
autres se sunt assez souffisans avenables, que touz

Scneschaux, Baillis, Prevoz, Oonmissaires, et autres Justi-

ciers du Royaume, selon ce que il verront en chascun

de leurs lieux, pourter lesdites dairies especialement

lesdiz vivres, ilz faeent mettre d raison par bon aviz ct
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conseil de bonnes genz desdiz lieux, lesdiz ouvriers et

merc&naires de leurs salaircs etjournScs, et a ce les con-

traignent vigueureusement et sanz delay. Et ou oas que
onbeir ne voudroient, on que par malice, conspiration,

barat, cavillations, ou autres fraudes, ne auroient fait

et ne se porteroient loyalement, et ne feroient leur

devoir, scion desdittes Ordenances mises et a mettre,

comme dit est, punition en soit faite si asprement et

publiquement, que ce soit exemple a touz autres. Et

bien sai client lesdiz Justiciars

,

que se ils sont negligens,

ou remis en aucune de ces choses qui leur touehent

faire accomplir diligemment, 1’en les en punira grief-

vement.

Notes.

(a) Cette Declaration est au Tresor des Chartes du Roy
en original, adressee aux Seneschaux et Receveurs des Sene-
schaussees de Beaucaire et de Nismes. Et elle est au Memorial
C. fol. 1 12. de la Chambre des Comptes de Paris. Yoyez cy-

dessus rOrdonnance du io. Eevrier precedent, pages 486. 487.

488. et 489.

[
5
]
Dans l’original qui est au Tresor des Chartes du Roy,

ce titre latin 11’est pas, et il n’y a que le Francois lequel

est immediatement apres le mot salutem.

(b) It’s articles.] Yoyez les art. 9. et 10. de l’Ordonanee

precedente du 10. Fevrier 1351.

(e) Quare vobis et vestrum cuilibct in quantum mm con-

tingitpreedpientes districtc Mandamus,, quatenus suprascrip-

tus DeclaraUonis nostras modo, et forma quibus superius

exprimuntur
,

in locic omnibus dicta Seneschallia. et ejus

rcssorH. in tahbus consuetis, et de quibus vobis videbitnr

expediens, proclamari, faciatis salemnitcr publican'. Bas-

que teneatis, et per omnes juxta earum tenorem teneri et

adimpleri faciatis. Nihilominus si adhuc in pramissis aut

circa pramissa aliqua dubitationcs emergent, oas dilectis

gentibus Compotorum nostrorum Parisius reservavimus, ac

per prasentes reservamus declarandas. In quorum testimo-

nium nostrum prasentibus literis fecimus apponi sigillum.

Datum Parisiis sexta die mensis Martii. Anno Domini
millesimo quinquagesimo primo.

(e) En I’article de f Ordonnance] C’est le dixiome de celie

du 10. Fevrier 1351.
(d) Cy-dessus] Dans 1 ’article 3.

(e) Outre les Letres et les Ordonances citees cy-dessus

a la fin de la page 492. aux notes, le Lecteur pourra voir

au Tome premier le Mandement adressd au Provost de Paris

touchant les Gours des monoics, et les payemens, date de Mesly
le 4. Octobre 1306. pages 443. 444. 445. Les Letres touchant

le payement des March ands, qui avoient achete des hois du
Boy. page 445. 446. U Ordonance pour le payement des Formes,

du Lundy avant Paques flenries 1306. pages 447. 448. L’Or-
donance pur laquelle Le Roy explique on quelle monoie on
fera les payemens, du mois de Juin 1313. pages 525. 526. et aux
Notes la publication qui est aux feuillets 528. 529. 530. 531.

Jean I."

et selon d’au-

tres, Jean II.

au mois de
Novembre

* 353 -

(C. l. n
p. 544—548)

(a) Ordonance portant reglement pour les

payemens.

Ordonnapces faites par le grant Conseil du Roy, ou
mois de Novembre Van mil trois cens cinquante-trois, sor

la maniere des payemens des rentes, gages, loyers de
maisons, et fermes muables, pour cause de la mutation
de la monnoye faite de foible a fort, a Paris le vingt-

sixiSme jour du mois d’Octobre, Van dessusdit.

(
1

)

Que de toutes debtes deues a cause de loyers de
maisons, de rentes, et heritages a vie, d volente, ou a temps,

gages a termes, ou par jours, et de toutes semblables

choses de quelconque nature, ou especialite que elles

soyent, pour le terme de ceste Toussaint nouvellement
passe, et aussi du jour des Mors ensuivant, et de tous

les termes escheuz, depuis le premier jour de May darre-

nier passe, que la darreniere foible monnoye eut son
premier cours, jusques au tiers jour de cest present mois
de Novembre exclus, sepayeront a ladite foible monnoye
qui darrenierement a couru, et pour le pris que elle a

couru, avant le cry et publication de.la nouvelle forte

monnoye, c’est assavoir tant comme icelle foible mon-
noye aura aueun cours. Et se au terns que l’en les

payera icelle foible monnoye n’avoit point de cours,

l’en les payera en la monnoye nouvelle, selonc la value
du Marc cVargent, de temps a temps, par tele maniere,
que pour les termes echeuz depuis le Vingt-sixUme jour
dudit mois d’Octobre, jusques audit tiersjour de cc present

mois de Novembre, Ten aura consideration au pris que
Marc d’argent valoit, avant ledit vingt-sixiemejour d’Oc-

tobre, et pour l’autre temps precedent, selon ce que Marc
d}
argent valut aux journees des termes.

(
2
)

Item. Ce qui est deu, ou sera, pour les causes

dessusdites, ou aucun d’icelles, pour les termes escheuz
des ledit Tiers de ce present mois de Novembre enclos

enga, et qui d’oresnavant escherront, se payera ala pre-

sente forte monnoye qui court a present, ou qui comma
aux temps des payemens.

(
3
)
Item

. (1.) Ce qui en est deu pour les termes pre-

cedens ledit premier jour de May darrenier passe; se

payera a la nouvelle monnoye, selon la value, du Marc
d’argent de l’un temps a Tautre, (2.) se ainsy n’estoit

que au temps du payement courust plus'foible monnoye,

que il n’avoit fait au terme deu
;
ouquel cas l’en seroit

quitte par payant la monnoye courant au temps du paye-
ment, denier pour denier.

(
4

)
Item. Les fermes muables, se tendront et payeront,

par les manieres qui ensuivent.

Celles a payer en deniers, tant de impositions comme
d’autres choses, qui se lievent autant a une monnoye
comme a autre, si comme sont, peages, travers, emolu-
mens de seauls, et de Escriptures ordennees, et sem-
blables choses, se payeront pour les terns passez et avenir

par la maniere que dessus est dit des refites, sauf que se

en aucunes de tels fermes, avoit aucuns autres membres
d’autre nature

;
C’est assavoir des choses qui ensuivent

la monnoye, et croissent et des croi<,sent, ou valent plus,

ou moins selon le cours de la monnoye foible, ou forte,

les fermiers audit cas ne payeront fors que proportio-
nellement selon la nature et qualite des membres d’icelles

fermes. C’est assavoir des choses qui se lievent autant
a une monnoye comme a autre, pour chascun temps, a
la monnoye qui a couru, et courra, pour le terns. (1.)

Et pour les membres, choses, ou. partyes qui se lievent
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plus et moins, coxnme dif o.M. p;:;- *s = *:i
!

pour ledit temps
escheu, et a escheoir, ilepm* !< « 1 ii fiers jour de No-
vembre, cmfour du pris du Marc d’argent, de la premiere
prise de la ferme, (2.) se ainsi n’estoit (pie les fermiers

eussent acceptc lours femes, et aultres souffermes, ou
deptiis la publication de ladite forte inonnoye faitte en

leurs lieux accousturnez, .sans faire mention do la foible

monnoyc < j ui avoit couvu par avant : ouquel cas, il

payeront selon ce qui est dit dessus; c'est assavoir la

inonnoye et pour tel pris comme elle a couru, et courra
aux tenues depuis le tiers jour de Novembre.

(5) Item. (1) Desdites formes muables bailees, prinses
et retenues devant le quartjour dr Fevrier trois cons cin-

quantc et im
,
ouquel jour 1'autre mutation de monnoye

precedant ceste nouvelle mutation, sofist de foible afort,
et aussi qui furent prises depuis ledit quart jovr de Fe-

vrier, jusques audit premier jour de May, ce que dit en
fut pour les termes escheuz, jusques audit premier jour
de May, ce qui an cores en est den, se payera a la non-

voile monnoye courant a present, a la valeur de ce que
Marc dlargent valoit auxdits termes escheuz, devant le

premierjovr de May
,
par la maniere que dit est cy-dessus

des rentes: (2.) et ce qui en est deu pour les termes
escheuz dudit premier jour de May jusques audit tiers

jovr deNovembre cnclos
, se payera a ladite foible monnoye

qui darrenierement a couru, et pour le pris que elle a
courA. tant comme elle. aura eours, et son cours failli a

la nouvelle monnoye selon le pris du Marc d:

argent par
la maniere devant dite.

((>) Item. (3.) Ce qui en est, ou sera den pour les

temps et termes escheuz ou avenir, depuis ledit tiers

jour de Novembre
, se payera, c’est assavoir des formes

prises devant ledit quartjour de Fevrier, a telle monnoye
comme il a couru , et courra aux termes desdites femes,
tant escheuz comme a escheoir, et a venir depuis ledit

tiersjour de Novembre. (4.) Et des autres Fermes prises

et retenues, depuis ledit quartjour de Fevrier
,
se payera

a ladite nouvelle monnoye selon la valeur du Marc d’ar-

gent, de la prise, et du payement. C’est assavoir en ayant
regart au pris que Mare (Targent valoit le jour que la

ferme fut premierement mise a pris, et que ledit Marc
cVargent vaudra au. jour que l’en payera par la maniere
dessusdite

; (5.) C’est assavoir se ainsi n’estoit que au
temps du payement courust plus foible monnoye que il

n’avoit fait au terme que on devoit, ouquel cas l’en seroit

quitte, par payant la monnoye courant au temps du paye-
ment, denier pour denier, comme dessus; sauf tant au
bailleur, que ou cas que il sentiroit ou. diroit soi greve
en ladite modification ou ordonnance de la maniere des
payemens desdites fermes prises depuis ledit Quartjour
de Fevrier, et demanderoit, ou vo adroit avoir tele mon-
noye comme il courroit aux termes de la ferme escheuz
ou a eschoir comme dit est, le Preneur la l’y pouroit
payer se il vouloit, et se il ne vouloit ainsi faire ne ne
vousist payer fors que a la valeur du Marc d’argent,

selon la maniere ordenee cy-dessus, le Bailleur en ce
cas pourroit reprendre et oster si l’y plaisoit ladite ferme
au Preneur, et seroit tenu ledit Preneur rendre pendant
quinze jours ensuivans au Bailleur bon compte et loyal

par serement de tout ce qu’il auroit receu de ladite ferme
pour le temps qu’il l’auroit tenue, et payer tout ce qu’il

en devroit par ledit compte, rabatues les loyaux mises.
Et ou cas que le Preneur voudroit payer la monnoye qui
a couru, ou courra aux termes, la ferme Fy demourroit,

Phil-Just Abb. 1930. Nr. 2.

sans ce que le Bailleur la peust reprendre. ne oster, se

ainsi n’estoit tant es fermes du Roy, comme en autres
qui en baillant ou prenant icelles fermes eusten fraude,

ou deception notable, ou faute d’avoir garde les solem-
nitez deues et accoustunjbes es hauls des fermes du Roy,
ouquel cas sc aucuns vouloient encheilr lesdites fermes,

il y seroient receuz nonobstant quo le temps des en-

chiercs fust passe, et de long-temps. Et durera le temps
des enchieres, quinze jours aprAs la publication de ces

presentes Ordennances, es lieux accousturnez a estre

publie.es.

(7) Item. Les Vent.es de hois prises depuis que ladite

foible a eu plain cours, a payer a une fois, ou a termes,
un ou plusieurs, soient les termes passez, ou a venir,

mais le bois est tout leve, se payeront a ladite foibls

monnoye
,

et pour le pris que elle avoit cours an tempi?

de la prise, tant comme elle aura eours. ou a la nou-
velle monnoye selon le pins du Marc d’argent.

(8) Item. Les Ventes de bois prises, comme dit est,

dequoy les termes des payemens sont tons passes, mais
le bois n’est pas tout couppe, et si en doit encores le

Marchand au Vendeur certaine somme d’argent pour au-

enns termes passez, se payeront a la monnoyc qui court,

et pour .le prix que elle court. C’est assavoir ce qui en
est deu pour tant de portions de bois, comme il y a a

coupper, ou se ledit, Marchand de bois veult, il pourra
renoncier a la conppe du demouraut de bois, et l’y sera

descompt6 de sa debte, a la value et selon le pris du
marchic, et la qualiteet value du bois coupp6 eta coupper.
Et se il doit plus que ladite portion de bois a coupper
monte, il payera le demourant a ladite foible monnoye,
et se le bois a coupper monte plus que la somme d’argent
dene, le vendeur sera tenus de payer le surplus a son
Marchand, a ladite foible monnoye.

(.9) Item. Les Ventes de bois prises, comme dit est,

dequoy partyc du bois est a co upper, et les termes des
payemens sont aussi a venir, au cas que I’Achapteur

voudra tenir son march!6 pour payer tele monnoye
,

et

pour tel pris comme il courra aux termes, faire le

poura, senz contredit dudit Vendeur, et ou cas qu’il ne
voudra ce faire, se le vendeur ne veult estre content,

pour les termes a venir, de la monnoye qui couroit au
temps du marchi4, au pris du Marc d>

argent, il poura
son bois et sa rente reprendre pardevers soy, ou poinct
oil elle est, se il 1’y plaist, en recevant de l’Achateur

au pris que ladite vente lv cousta, ce que il ly pourra
devoir, en ladite foible monnoye, comme dessus. C’est

assavoir de et pourtant comme ledit Achateur aura ex-

ploits dudit hois. Et sera regarde l’afforement ou empire-
ment de la vente, oil se le ineilleur bois oil le pire est

couppe, ou exploitie, ou a coupper, ou a exploiter

:

et de ce sera faite cornpetant estimation.

(10) Item. Les Ventes de bois prises avant le plain cours
de ceste darreniere foible monnoye, dequoy le bois est

tout couppe, et les termes des payemens sont passez,

mais Fen en doit encores au Vendeur certaine somme
Fargent, pour le terme escheu au temps de la foible

monnoye, (1) si VAchateur a prom is a payer a termes,

et a telle monnoye , et pour tel pris, comme elle auroit

cours aux termes, il sera quicte par payant ce que il

doit pour les termes escheuz a tele monnoye comme
il couroit aux termes, et pour le pris que elle avoit cours,

ou a la monnoye nouvelle
,
a la value du Flare d'argent

,

(2a) et sc VAchetear, ou contract de son marchie ne
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fist point de mention a payer a la momoye courant aux

termes, et pour le pris que elle y eouroit, mais pro-

mist, on se (Migea simplemcnt a payer certaine somme
d’argent a chascixn de certains termes, il sera tenuz en

ce cas a payer bonne monnnije. C’est assavoir celle qui

court
,
ou courra au temps que il payera, etpour le pris

que elle court, ou courra lors, (2b) se ainsi n’estoit

que au temps du marchid il eust couru plus foible

monnoye que celle qui court ou courra au temps du
payement, ouquel cas Pen payers, selon la value du Marc
d’argent, si comme cy-dessus est dit des fermes muables.

(11) Item. Les Vcntes de hoisprises avant le plain cours

de ladite foible monnoye, dequoy le bois est tout couppd,

et aucuns des termes des payements sont avenir, se

payeront a, la monnoye courant

,

aux termes des payemens.

(12) Item. Les Ventes des bois prises comme dit est,

dequoy le bois n’est pas tout couppe, et les termes des

payemens sont passez ;
mais l’Achateur en doit encores

partye de l’argent (pour termes) escheuz au temps de
la foible monnoye, se payeront a tele monnoye comme
il court, ou courra quant l’Achateur payera se il l’y

laist, et sinon et le vendeur ne veult estre content

e la monnoye qui eouroit au terme du payement deu,

il pourra reprendre sa vente et son bois, ou poinct que
il est, par la maniere qu’il est devisd cydessus des ventes

semblables prises depuis le cours de la foible monnoye.

(13) Item. Les ventes de bois prises avant le. cours

le laditefoible monnoye, de quoy aucuns termes des paye-
mens sont a venir, et aussi le bois, ou partie du bois

est d coupper, se payeront pour les termes a venir a la

monnoye qui courra et pour le pris que elle courra aux
termes, senz ce que Pachateur y puisse renoncier.

(14) Item. Les fermes muables, tant de impositions,

comme de autres choses quelconques, et des marchiez

de bois, des que les fermes, les marchiez et enchieres sont

faillies la veille de la feste de la Toussaints, lejour d’icelle

feste, ou aucun autre jour quelque il soit, depuis la

publication du cours de la nomelle forte monnoye, es

liex ou ladite monnoye a estd publide, si les fermiers,

ou Marehatis out icelles fermes ou marchiez enchieris

depuis ladite publication, ou lesdits Fermiers, ou Mar-

chands, qui avant laditepublication avoient lesdites fermes,

ou marchiez darrenieres prises, ou enchieries, et depuis

ladite publication, de ceste forte monnoye, dessusdictes,

ont leursdites femes ou marchiez en continuant leurs

prises, mises, ou enchieres sur ce faites, affermees, ac-

corddes et- acceptdes, senz faire mention de ladite foible

monnoye

,

courant devant ladite publication de cctte pre-

sente forte monnoye, les fermiers, ou Marchands en ce

cas seront tenus pour le temps precedent le Uet's jour

de present mois de Novembre dessusdit, se il en doivent

aucune chose, ce que il en doivent payer d la monnoye
courant avant la publication de ceste presenteforte monnoye,
et pour le temps ensuivant. C’est assavoir depuis ledit tiers

jour de ce present mois de Novembre en avant, a la mon-
noye qui court ou courra aux termes des payemens.

(15)

Item. Se pour certaines et justes causes, es con-

traux tant de fermes, comme de marchiez de bois et

autrement, sont intervenues, ou accordies entre les Parties,

certaines, ou expresses convenances, que le JPreneur, ou
Achateur doit payer au Bailleur, ou Vendeur, tele mon-
noye, et pour tel pris comme il courra aux termes mis
et assignez sur les payemens d’iceuls contraux, lesdites

convenances seront tenues et gardies, quant d ce qui en

aura estd, est, ou sera deu pour les termes escheuz et avenir,

depuis ledit tiers jour de Novembre enga; se toute voyes
ainsi n’estoit, que au temps du payement courust plus
forte monnoye, qu’il n’avoit fait au terme que on devoit,

ouquel cas Pen seroit quictes par payant la monnoye
courant au temps du payement, denier pour denier, si

comme autre part est dit dessus, nonobstant Ordennances

quelconques au contraires. Et parmy les manieres et

modifications dessus escriptes, tendront les Vreneurs et

Achatcurs leurs fermes, et leurs marchiez, senz ce qu’il y
puissent renoncier autrement que dessus est dit. Toute
voye se en aucun des cas et articles dessus escrips,

ou es dependances d’iceux, avoit ou naissoit aucuns
troubles ou doubtes, la Declaration en est reservee
pard'evant les Gens des Comptes a Paris.

Notes. ,
-

(a) Cette Ordonance est au Trefor des Chartes du Roy
en original. . .

(a) Ordonnance pour le payement des detteSj

dans le cas dune diminution d’Especes.

Ordenances faiteis par le Grand Conseil du Roy,
ou mois de Novembre PAu 1354. sur la maniere des
paiements de rentes, gaiges, loyers de a mesons, fermes
muables, et autres contraus, pour cause de ceste presente
mutacion faite de feible Monnoye a fort pubbee. [24.

(b) jour de Novembre 1354. b Mrch. d’Arg. noir pour
quatre livres.]

(1)

Premiercmmt. Toutes debtes defies a cause de
loyers de maisons, de rentes a heritage, a vie, a vou-
lente ou a temps, gaiges a termes ou par jours, et de
toutes semblables choses de quelconque nature ou espe-

cial^ que elles soient, pour les termes et temps escheus
(c) depuis le 24.® jour de May darrenier passe, que
la darreniere feible Monnoye c ot cours, jusques au
jour de la publicacion de ceste nouvelle d forte Mon-
noye, se pai’eront a ladite feible Monnoye qui darrenier-
rement a couru, tant comme elle aura aucun cours; et

quant elle n’aurra point de cours, elles se payeront
a la nouvelle forte Monnoye, selon la value du Marc
d’Argent de temps a temps.

(2) Item. Ce qui sera deu pour lesdites causes pour
les termes a venir, se paiei’a a la Monnoie qui couri’a

aus termes a venir, et pour le pris qu’elle courra.

(3) Item. (1) Ce qui en est deu pour les temps et

termes precedens ledit 24. jour de May darrenier passe,
se payera a la nouvelle Monnoye selon la valiie du
Marc d’Argent, de l’un temps a Pautre; (2) se ainsi

n’estoit que au temps du payement, courust plus foible

Monnoie qu’il n’avoit fait au terme de la debte; ou
quel cas e en sera quittes f par paiant la Monnoie cou-
rante au temps du payement, denier pour denier.

(4) Item. Touz empruns vrais, faiz senz fraude et

cautelle, en deniers, se pai'eront en telle Monnoye
comme Pen aura empruntd, se elle a cours au temps
du paiement; et * senon, il se paieront eu Monnoie
coui’sable lors, selon la value et le pris du Marc d’Or
ou d’Argent

;
c’est assavoir, selon la valiie du Marc

on. f en.

sinon.
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d’Or, qui aura reqeu Or, et selon la value du Mare
d’Argent, qui aura reqeu Argent : et semblablement se

pa'ieront retraiz d’heritages, promesses et mariaiges, et

deniers receuz en garde ou en depost. .

(5)
Item.. Les Fermes muables qui se s lievent en

deniers chascun jour, autant a une Monnoye corame
a autre, si comme sont 11 Paages, Travers, Seauls et

Escriptures, Amendes ordinaires et autres revenues
semblables, se pa'ieront par portion de temps et de
jour ; c’est assavoir, pour tant de temps que y sera
5 eheu a feble Monnoie, feble Monnoie ; et pour le

temps escheu ou a escheoir a fort Monnoie, fort Monnoie.

(
6) Item. Les Fermes muables en deniers, dont le

pris croist et decroist communement, selon la valeur

et cours a la Monnoie fort ou feble, se pa'ieront par
la maniere qui s’ensuit

: (1) c’est assavoir, ce qui en
est deu pour termes escheus depuis le 24.® jour de
May dessusdit, jusques au jour de la pubiicacion de
la nouvelle forte Monnoie, se paiera a la feble Mon-
noie qui darrenierrement a couru, et pour le pris

qu’elle a couru, tant comme elle aura aucun cours, et

son cours a failli, a la nouvelle Monnoie selon le marc
d’Argent

: (2) et pour les termes precedens ledit 24.®

jour de May, Pen se paiera au temps avenir, au pris

du marc d’Argent, de l’un temps k l’autre
; (
3) se ainsi

n’estoit que ou temps du paiement, y courust plus

feble Monnoie, que il ne faisoit au terme de la debte

;

ouquel cas en sera quitte denier pour denier
: (4) et

pour les termes avenir, lesdites fermes qui ontestdprinses

depuis le io.® jour de Fevrier 1353. darrenier passd,

se pa'ieront au pris du marc d’Argent du terns de la

prinse,
(
5) se ainsi n’estoit que ou temps du paiement,

courust plus foible Monnoie que au temps de la prinse ;

ouquel cas, en sera quitte denier pour denier
: (6) et

les semblables fermes prinses avant ledit 10.® jour de
Fevrier, se pa'ieront pour les termes avenir, en la

Monnoie courante aux termes avenir, et pour le pris

que elle courra.

(
7
)

Item. Les fermes qui sont choses de diverses

natures et ont divers membres, dont les aucuns sont

sur choses qui pa'ient autant a une Monnoie comme
a autre, comme Paages, travers et autres comme dessus

est dit, et les autres membres b sievent communement
la valeur et le cours de la Monnoie forte ou feble,

se pa'ieront proporcionnellement selon la quality et

value d’iceux membres, par la maniere que ci-dessus

est dit des membres singuliers.

(
5
)

Item. Des ventes de bois de quelque maniere
et condicion que elles soient, est ordene par la maniere
que il est contenu <!*s autres Ordenances faites et pu-
blics ou mois de c Novembre l’an 1353. sens riens

abjouter ne diminuer.

(
9
)

Item. Tous. autres contraux faiz ou demAes
acreues ou temps que ladite foible Monnoie avoit son
cours, a paier senz terme ou a terme pass6 ou avenir,

senz faire mencion cl’aucune Monnoie par especial,

se pa'ieront & ladicte foible Monnoie pour le pris quo
elle a couru, se elle a cours ; et se non, a la nouvelle

Monnoie selon la valeur du marc d’argcnt, comme
dessuz.

(
10

)
Item.

(
1) Lesdits contraux faiz ou denrees acmes

avant 1c cours de ladite foible Monnoie, a paier senz
terme, et en est encore deu tout ou partie, se pa'ieront

a la nouvelle forte Monnoie qui court ou courra 15 a

jour de paiement, et pour le pris que elle court ou
courra lors

; (2) se ainsi n’estoit que la Monnoie qui

court ou courra au temps du paiement, fust plus forte

que celle qui couroit au temps du contraut; ouquel
cas, on paiera la Monnoie coursable selon le pris du
marc d’Argent, comme dessus.

(
11

)
Item. (1) Se lesdits contraux furent faiz ou les

denrdes furent acreues, comme dit est, en baillant toutes-

voies terme ou termes de paier la somme d’Argent du
eontraust, se aucune chose en est deue pour les termes

a venir, le debteur sera tenu de paier pour les termes

avenir, la Monnoie qui courra aus termes, et pour le

pris que elle courra
; (2) se ainsi n’estoit que au temps

du paiement, courust plus forte Monn oie que au texhps

du eontraust; ouquel cas, l’en pa'ieroit la Monnoie
coursable au pris du marc d’argent, de l’un temps a
l’autre

; (3 ,4) et semblablement pour les termes escheus

en temps pass 6.

(
12

)
Item. Pour certaines et justes causes, est ordend

que se es contraux tant de fermes comme de marchiez

de boys et autres contraux, sont entrevenues ou accor-

d4es entre les Parties e contraians, certaines ou ex-

presses convenances que le preneur ou achateur doie

paier au bailleur ou vendeur, telle Monnoie et pour
tel pris comme il courra aus termes mis ou assignez

sur les paiemens d’iceulx contraux, lesdites convenan-

ces seront tenues et garddes, quant a ce qui en est

et sera deu pour les termes a venir
;
Se ainsi n’estoit

que au temps du paiement, courust plus foible Mon-
noie que il n’avoit fait au terme que 1’en devoit, ou
que le eontraust fust fait

;
ouquel cas, 1’en sera quitte

f par pa'x'ant la Monnoie courante au temps du paiement,

denier pour denier
; et S parmi les manieres et modi-

ficacions dessus escriptes, les preneur et achateur ten-

dront leurs fermes et leurs marchiez, senz ce que il

y puissent renuncier. Toutesvoies se en aucuns des cas

ou articles dessus escrips, ou es deppendances d’iceuls,

avoit ou naissoit aucun trouble ou doubte, la Deelaracion

en est reservee pardevers (d)* les Gens des Comptes
a Paris. * (Note (d) ist nicht abgedruekt.)

Notes.
(a) Memorial C. de la Chambre des Comptes de Paris,

fol. sept-vingt-quatorze, verso.

Avant cette Piece, il y a : Ordinado Monetarum et solu-

donum, 24 . Novembre 1354 .

Voy. sur ces sortes d’Ordonnances, le 3.* Vol. des Ordonn.
p. 40. et la Note (b) ou Ton a taehc d’expliquer des prin-
cipes sur lesquelles elles sont fondees. Voy. toutes les Notes
sur cette Ordonnance

; l’on y trouvera l’explication de tout
ce qui peut arrester dans la lecture de ces Lettres.

(b) 24.
ejour de Novembre.] Ce qui est entre deux crochets,

n’est qu’une Note ajoutee a ces Lettres, par une autre main,

et qui apprend que cette Ordonnance est du 24. de Novembre,
Le marc d’Argent avoit este fixe a quatre livres par le Man-
dement du dernier d’Octobre 1354. Voy. le 2. Vol. des Ordonn.

p. 559. Voy. Ibid. rOrdonn. du 14. de Novembre 1354.
(c) Depuis le 24.

e jour de May] Le Mandement par le-

quel la foible Monnoye fut establie, ne s’est pas conserve
;

car il ne se trouve pas k son rang, dans le 2 e
. Vol. des

Ordonn. Voy. cependant celuy du 17. de May 1354. Ibid.

P- 554 .

d an.

e contractan-

tes.

f en.

g moyennant.

(P- 156)
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Jean i.« (a) Ordonnance pour le payement ties dettes
et selon d au-

dang le cas ctune diminution cl’Especes.
tres, Jean XL x

^

^de^Janvier Ordenances (b) faites par le Grant Conseil du Roy

1355. le i3-e jour de Janvier mccclv. sur la maniere des

(C. L. Ill Payemens do toutcs chases.

p. 39—46) Prcmicremcnt. (1) Toutes debtcs denes & cause de loiers

a. Rentes fon- de Maisons, dc (tj Rentes a a heritage
,
a vie, a voulente,

cieres. ou a temps, (d) Gages a termes ou par jours, et toutes

semblables debtes deues pour les termes ou temps

escheu de tout le temps passd, jusques au jour de la

publication de ceste presente forte Monnoie faite et

b Baillage. publiee au lieu principal et accoustume de cbacune b

Raillie ou Seneschaucie Royal, se payeront a ceste

c a proportion, forte Monnoye (e) au 0 feur du pris du Marc d’Argent

de temps a temps
; (2) se ainsi n’estoit que au temps

a Toy. la Note ou terme de la debte, eust couru d plus forte Monnoye
(b) h la Jin. que ceste qui court et courra au temps que Ten payera;

ouquel cas l’en sera quicteen payant denier pour denier:

(3) Et ce qui en sera deu dores-en-avant pour les

termes et temps ensuivans ladite publication de la forte

Monnoye es lieux principauls, comme dit est, se payera

a la forte Monnoye courant a iceuls termes et temps,

e Toy. la Note (2) Item . Tous Empnmts e vrais faiz senz fraud e et

(b). cautele en deniers se rendront et payeront en tele

Monnoie comme Pen aura emprunte, se icelle Monnoie

f si clle n’a a cours plenier au temps du payement ;
et f se non,

plus coufs. pen les payera en Monnoie coursable lors a
,
selon la

a covrante yaliie et le pris du marc d’Or ou d’Argent, de Pun
alors. temps a 1’autre

;
e’est assavoir selon la value du Marc

d’Or, qui aura empruntd Or ; et selon la value du marc

d’Argent, qui aura empruntd Argent. Et semblablement

se payeront (/) retrain de heritages, (g) promesses en

- mariages, et deniers regeus en garde et en depost,

b levent. (3) Item. Les Femes (h) muables qui se lievent b

, en deniers chacun jour, autant (i) a une Monnoie

c Peages. comme a autre, si comme sont Paages 0
,

(IP) Travers,

d iaxdes. (1) Sceauls, (m) Escriptures ordendes ou tauxees d
,

e semblables. amen,des ordinaires, et autres revenues semblabes c
, (1)

se payeront pour le temps escheu depuis la publication

de la forte Monnoie comme dessus, et qui escherra

dor-es-enavant, a ceste forte Monnoie qui court et courra

ou temps a venir; (2) et pour le temps precedent ladite

f hproportion, publication, Pen paiera au feur f du marc d’Argent de

temps a temps : e’est assavoir du temps de la debte

et levees, au temps que Pen paiera
; (3) se ainsi n’estoit,

comme dessus est dit, que au temps de la lev6c.de PEmolument

do laditeforme, eust couru plus forte Monnoie que il nc fem
au tempsdupayement ; ouquel cas l

3

en sera guidesparpayant

g en Monnoye («) denier g pour denier.

courante. (
4
)

Item. Les fermes muables en deniers
(
0
)
de chases

dont le pris croist et decroist communement selon le pris et

value de la forte etfoible Monnoie, se payeront par la ma-

niere qui s’ensuit ; (1) e’est assavoir ce qid en est deu pour

le temps et termes precedens la publication de la forte

Monnoie publiee comme dessus est dit, se paiera au

feur du Marc eVArgent de Vun temps a, Vautre ; (2) se

h dil ainsi n’estoit que au temps du terme deu b
,
eust coru plus

forte Monnoie que il nc court a present et courra au

jour du payement, ouquel cas Pen sera guide par payant

denier pour denier comme dessus. (
3) Etpour les termes

avenir
,

se icelles Fermes out csU prises et affermees (p)

le jour de la Saint Jehan-Baptiste darreniercnient passS

ou au-devant
,

' Pen sera tenuz de payer la Monnoye couranl

aus termes ; (4) et se icelles Fames ont esU prises et

affermees depuis lejour de ladite SaintJehan darrenierement

passe, se il plaist au Bailleur a recevoir -v ‘

pour les termes ensuians le jour de la r
:

.

ladite forte Monnoie, au feur du Marc d’Argent du temps

du premier Bail de ladite Ferme, fairo le pourra ; ct sc

nan, ct le Fermier no se milt a assaitir a payer pour

iceuls termes la Monnoye courant aus termes, le Bailleur

pourra reprendre sa Fame pardevers lui, en recevant bon

et loyal compte dudit Fermier ; lequel Bailleur se accorder

ne peuvent entre li et son Fermier, sera tenuz de eslire

lequel qu’il voudra dedenz quinze jours apres la publi-

cation de b ses presentes Ordenances, et le signifier a

sondxt fermier : Et se il eslit a ravoir sa chose et Compte

dudit fermier, ledit fermier sera tenuz de en rendre

bon, loial et juste compte audit Bailleur dedenz la

quinzaine apres ensuiant, et sera tenuz le fermier de

faire serement solennel de compter justement et loial-

ment a fondit Bailleur
;
et neantmoins n’en sera-t-il pas

cru par son serement, ou cas que le Bailleur voudra

monstrer le contraire : Et se iceli fermier est tenuz

par fin de compte en aucune chose a son Bailleui*, il

sera tenuz de le li payer dedenz huit jours apres lesdiz

quinze jours au feur du Marc d’Argent; et ou cas que

ledit fermier seroit defaillant de compter dedenz le

temps cy-dessus prescript, ou de payer ce qu’il en devroit

dedenz l’autre temps apres ordene, iceli fermier se il

plaist au Bailleur, sera tenuz de tenir sadite Ferme,

et payer ausdiz termes avenir la Monnoie courant a

iceuls termes, senz ce que iceli Fermier y puist ne

ne doie estre re<juz a aucune renonciacion.

(5) Item. Les Fermes mixtes de et sur clioses qui sont

de (q) diverses natures, et ont divers membres,^ dont

les aucuns sont en choses dont l’en paie autant a une

Monnoie comme a autre, et les autres se haussent et c

avalent selon le haussement etabaissement de la Monnoie,

l’en en usera proportionnelment le plus pres que l’en

pourra, selon la teneur cy-dessus escripte, sur chascun

membresingulierement. Toutevoies le bailleur ne pourra

pas, se il ne plaist au Fermier, retenir Un membre et

laissier l’autre, ne le Fermier retenir un membre et

laissier l’autre
;
mais seront tenuz, se autrement ne

s’accordent, ou tout retenir, ou tout laissier.

(6j Item. Les ventes de Bois prises depuis le (r) jour

de la Saint Jehan darnierement passe, a paier a une

foiz ou a termes, un ou plusieurs, soient les termes

passez ou avenir. mais le Bois est tout d leve, se paieront

au feur du prix du marc d’Argent du temps de la prise.

(7) Item, (s) Les ventes de Bois prises, comme dit est

;

de quoi les termes des paiemens sont touz passez, mais

le Bois n’est pas tout couppe, et si en doit encore

le Marchant au vendeur aucune somme d’Argent pour
aucuns termes ou temps passez, se paieront a la forte

Monnoie qui court ou courra, et pour le pris que elle

a cours, e’est assavoir, pour tant de porcion de Bois

comme il y a a couper
;
ou se iceli achateur de Bois

veut, il pourra renoncier a la couppe du demorant de

Bois, et li sera descompte de sa debte, a la value et

selon le pris du marchie, et la quality et value du Bois

couppe et a coupper; etse l’achateur demeure en debte,

outre la value d’iceli Bois a coupper, il paiera ce

demourant au feur du pris du marc d’Argent du temps

du Bail
;

et se la value du Bois a coupper monte plus

if:

(p- 43) N
jl

a consientir* 4

b ces

1

1

I

c. diminuent (Pe ,

'

prix. ;

d couppe el

enleve, > i
; j
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que la debte dudit achateur, le vendeur sera tenuz en
ce eas de paler a son achateur le seurplus d’Argent,
au four du pris du Marc d’Argent du temps que il

auroit regtl iceli surplus.

(8) Item.
(?) Lesdites ventes de Bois prises comme

dit est, de quoi partie du Bois est a couppcr, et les

termes des paiemens sont aussi a venir, ou cas que
e en. l’achateur voudra retenir son marchib e par paiant tele

Monnoie, et pour tel pris comme il courra aus termes,
faire le pourra senz contredit du vendeur

;
et ou cas

que il ne voudra ce faire, se le vendeur ne veut estre

contens pour les termes avenir, de la Monnoie courant
au temps du Bail au feur du marc d’Argent, iceli vendeur
pouri’a son Bois et sa vente reprendre pardevers soi

ou point ou elle est, se il li plaist, en recevant dudit
(p- 44) achateur ce que il li en doit pour le Bois plus couppb

que pai6
; lequel paiement se fera au pris du marc

l’estimation, d’Argent du temps de la prise, eu egard a a l’afforement

b moindre. dudit Bois, plus grant value ou mendre b du Bois couppb
au Bois a coupper, si comme ci-dessus est dit.

(9) Item. Et les ventes de Bois prises avant le lende-
main de la Nativity Saint Jehan-Baptiste darrenierement
passb, de quoi le Bois est tout couppb, et les termes
des paiemens sont touz passez, mais l’achateur en doit

encores au vendeur aucune somme d’Argent, pour les

termes escheuz depuis ledit jour de Saint Jehan-Baptiste
darnierement passb

; (1) se l’achateur s’est oblige ou
a promis a paier a certains termes, et a tele Monnoie,
et pour tel pris comme elle auroit cours aus termes,
ledit achateur sera quittes par paiant ce qu’il en doit

pour lesdiz termes au feur du pris que marc d’Argent
valoit a iceuls termes

;
(2a) et se l’achateur ne s’estoit

point obligiez, ne n’avoit promis a paier la Monnoie
courant aus termes, comme dit est, mais simplement
en certaine somme d’Argent a paier a certains termes,
en ce cas il sera tenuz de paier la forte Monnoie qui
court et courra au temps

(
u

)
que il paiera; (2b) se ainsi

n’estoit que au temps de la prise eust coru plus foible

(I) Monnoie que celle qui court a present, ou quel
cas il seroit quittes par paiant au feur que marc d’Argent
valoit au temps de la prise.

(10) Item. Les ventes de Bois prises avant (y) la

Saint Jean comme dessus, dequoi le Bois est tout couppb,
et aucuns des termes des paiemens sont a venir, se

paieront a la forte Monnoie courant, aus termes desdiz
paiemens.

{IT) Item. (1) Des ventes de Bois prises, comme
dit est, dequoi le Bois n’est pas tout couppb, et les

termes des payemens sont touz passez, mais l’achateur

en doit ancores partie de 1’Argent pour termes escheuz
depuis la Saint Jean dessus-ditte, se paieront pour iceuls

termes a la Monnoie qui court et courra au temps
c si. que l’en paiera, (#) se il plaist a l’achateur

;
et se c

d au. non, se 1’achateur d ou marchib ou prise de sadite vente,

s’obliga ou promist a paier la Monnoie courant aus
termes comme ci-dessus est dit, le vendeur en ce cas

(p. 45)
sera contens de la Monnoye du terme, c’est assavoir

Notes.
(a) Memorial C. de la Chambre des Comptes de Paris, fol.

huict vixigt et quatre, recto.

(b) Quoique cette Ordonnance ne soit pas en forme, on
a era devoir la faire imprimer ici, a cause de l’importance

au pris du marc d’Argent
;
(2a) et se l’achateur ne

s’obliga ou ne promist pas a paier la Monnoie courant
aux termes comme dessus, en ce cas il sera tenuz de
paier au feur du marc d’Argent du temps de la prise ;

(2b) se ainsi n’estoit que en iceli temps courut plus
forte Monnoie que a present, ouquel cas il seroit quittes

ar paiant lo Monnoie qui court et courra, denier pour
enier.

(12) Item. Les ventes de Bois prises avant la Saint
(aa) Jehan dessusdite, de quoi aucuns termes des paie-
mens sont avenir; et aussi le Bois ou partie d’iceli

est A co upper, se paieront pour les termes a venir en
la Monnoie courant aus termes, et pour le pris que
elle y courra, senz ce que l’achateur puisse renoncier
a sondit marchib, ne le vendeur retraire sadite vente.

(13) Item, (la) Touz autres a Contraux faiz,
ou den- a contracts,

ries h accreues par tout le temps passe avant la publi- b empruntees.

cation de ceste forte Monnoie faite et publi be comme
dessus est dit, a payer senz tenne, ou a termes passez
ou avenir, senz faire expresse mencion de Monnoye
courant aus termes, comme cy-dessus est dit, se paieront
a ceste Monnoie au feur du pris que Marc d}Argent valoit

au temps du Contraut ou decrees accreues, (lb) se ainsi

n’estoit que au temps du Contraut exist coru plus forte

Monnoie que ceste qui court a present comme dit est,

ouquel cas l’en sera quicte par payant la Monnoye qui
court et courra denier pour denier

: (2a) et se oic Con-
traut c ost obligacion ou promcsse expresse de payer d termes c eust.

en tele Monnoie et pour tel pris comme il courroit aus
termes, Pen sera tenuz a payer la Monnoie courrant a
present au feur que Marc d’Argent valoit aus temps des

termes, et non pas au temps du Contraut ,* (2 b) se ainsi

n’estoit toutes-voies que au temps des termes, eust
couru plus forte Monnoye que il ne fait a present;
ouquel cas Pen seroit quictes par payant la Monnoye
qui court,

(
bb

)
pour celle de lors, denier pour denier.

(14) Et generalement pour certaines et justes causes
est ordonnb et declarib par especial, que se es con-
traux dessusdiz tant de fermes, comme de marchiez de
Bois, et autres vrais Contraux commis d

,
sont entxe- d passez.

venues ou accordks entre les parties contraiens e certaines c contrac-

et expresses convenances que le preneur ou achateur doie tantes.

payer au bailleur ou vendeur tele Monnoye, et pour tel pris
comme il courra aus termes mis ou assig?iez sur les paye-
mens d’iceuls Contraux, lesdites convenances seront tenues

et gardecs quant a ce qui en est deu pour le temps
passb, ou sera pour le temps avenir

;
se ainsi n’estoit

que au terme assign e eust couru plus forte Monnoie
que il ne court ou courra au temps du payement

;

ouquel cas Pen seroit quictes pour la Monnoie qui court
ou courra au temps du paiement, 1 pour celle du temps f « la. place de.

du terme passe, denier pour denier.

Toutesvoies se en aucuns des cas ou articles dessus
diz ou autres sur cette matiere, avoit ou naissoit au-
cune doubte ou aucun trouble, la declaration en est [(cc)

reservee par devers les Genz des Comptes d Paris.] (dd).

de la matiere, et en suivant Pexemple de M. de Laurriere qui

en a donne plusieurs semblables.

Depuis Philippe le Bel, il y a eu de grandes variations dans
les Monnoyes, et dans le prix de l’Or et de l’Argent. Cette
matiere sera traitce dans la Preface §. Monnoye.
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:

Cos variations causoient bien du derangement dans le Com-
merce, sur-tout par rapport aux engagements, lorsqu’ayant

este contractez, quand 1’Argent estoit a un certain prix, ils

devoient estre executez dans des temps, ou ce prix estoit

augmente ou diminue. Par exemple: qu’un homme empruntast

cent livi-es quand la Monnoye estoit foible, et que le Marc
d’Argent valoit vingt livres, il ne recevoit que cinq Marcs

d’Argent. Suppose qu’ii l’echeance dupayement, il setrouvast

que la Monnoye fust forte, et que le Marc d’Argent ne valiit

plus que cinqlivres: Et cependant si dans ce cas ou l’avoit

condampne k payer cent livres en espeees courantes, il auroit

este oblige de rendre vingt Marcs d’Ar^ent, quoiqu’il n’en eust

requ que cinq. La perte seroit tombee sur le Presteur, si

l’emprunt avoit este fait A Monnoye forte, et que le paye-

ment se fist k Monnoye foible. Le raerae inconvenient se

trouvoit dans les Baux k Ferine, et generalement dans tous

les Contracts par lesquels les parties, ou Tunc d’entre elles,

s’engageoient a payer une somme d’Argent dans de certains

temps.

Pour prevenir ces inconveniens, lorsque les Rois diminuoient

le prix du marc d’Argent, et faisoient fabriquer de la Mon-
noye forte, ils donnoient des Ordonnances pour regler la

maniere dont seroient executez les engagemens contractez,

lorsque la Monnoye estoit foible.

Il y a plusieurs de ces Ordonnances imprimces dans les

deux premiers Volumes de ce Recueil: S^avoir

Dans le premier Volume,

une des <

24 de Juin .

.

de Juin .

.

4.

d’Octobre

13. de Janvier

28- de Fevrier

Juin .

.

j.303. p. 378
1306. p. 442
1306. p. 444
1306. p. 446
1308. p. 456
I3A- P- 525-

Dans le deuxieme Volume,

une des <

16. deDecembre 1329. p. 43.

22. d’Aoust . . . . 1343- P- 87-

non datee p. 193-

5. deNovembre 1343. p. 195.

6 . de Janvier . . 1347. p- 271.

3. de May .... 1350. p. 322.

xo. de Fevrier . . 1351. p. 485-

6. de Mars .... 1351- p. 49 1 -

Novembre 1353. p. 545-

Quelquefois ces Ordonnances sont dans la foiune ordinaire :

telles sont celles du 16. de Decembre 1329. du 22. d’Aoust

et du 5. de Novembre 1343. Quelquefois ce sont des Regie-

ments faits au Conseil du Roy, et confirmez par des Lettres

du Roy, dans lesquelles ils sont inserez : tels sont ceux du
10. de Fevrier et du 6. de Mars 1351.

Quelquesfois aussi on ne trouve que les seuls Reglements
du Conseil: tels sont ceux du 6. de Janvier 1347. du 3. de

Mars 1350. et du mois de Novembre 1353. et celle-cy qui

est presque semblable aux precedentes.

Un des principes fondamentaux de ces Ordonnances est

que toutes les conventions faites entre les parties, doivent estre

executees, si ce n’est dans le cas de l’emprunt, lorsqu’elles

sont trop avantageuses au presteur, parce qu’alors elles sont

censees usuraires.

Un second principe, c’est que le debiteur au terme du
payement, doit domier la mesme Monnoye qui couroit, lors-

qu’il a emprunte; quoyque le prix de cette Monnoye soit

change
;

si cette Monnoye a este decriee, et qu’elle n’ait plus

de cours, il doit payer en Monnoye courante
;

et alors sans

avoir egard & son prix, xxiais uuiquement a son poids, il

donnera le meme poids d’Argent qui suffisoit au jour de

1’obligation par luy passee, pour payer la somme qu’il doit.

Par exemple, si lorsqu’un homme a emprunte 100. livres

par an, l’Argent estoit a cinq livres le marc, en sorte qu’il

fallvit vingt marcs d’Argent pour payer cent liv. et qu’au

jour du payement, le Marc flit rdduit a (juatre livres, le

debiteur ne sera tenu de payer que vingt mares d’Argent,

quoyqu’ils ne valent plus que quatre-vingt livres.

Si au contraire, le mare est porte a six liv. il ne sera

pas moins tenu de payer vingt marcs, quoyqu'ils valent cent

vingt livres. Cette evaluation est exprimee dans les Ordon-

nances sur les payemens, par cos mots ou autres semblables

;

payer au four (k proportion) du prix que marc d’Argent valoit

aux termes du payement

:

ou do temp,9 d temps

,

ou de Vun
temps d I’autre.

Il y a cependant dans ces Ordonnances quelques exceptions

h ce principe dans des cas particulars. Quelquefois aussi

ces decisions particulieres sont fondees sur les changemens
arrivez dans le prix de I’Argent a dilferentes epoques, qui

sont I'appellees dans les Reglemens
;

ce qui fait qu’on ne

peut les entendre parfaitement sans avoir devant les yeux
ces variations du prix de l’Argent : et c’est ce qui a engage
a rnettre ici celles qui sont arrivees pendant 1’annee 1355.

Depuis le 31. d’Octobre de l’annee precedente, l’Argent estoit

monte de 4.
1 4J k 5.

1 6/ Voy. les Tables du pi'ix des M011-

noyes qui sont A la fin de la Preface du a.e Volume des

Ordonnances.

'

19. de May 6.1 toJ

1. de Juillet 7. 10.

ix. de Juillet. 10. o.

17. d’Aoust 10. o.

x 3 55- S a7- de Septembre 12. 10.

18. d’Octobre 14. o.

27. d’Octobre 16. o.

14. de Decembre 18. o.

30. de Decembre 5. 5.

Il faut encore remarquer qu’il est regie par plusieurs de

ces Ordonnances, que loi’sque le Debiteur paye k forte Mon-
noye, il peut payer en espeees courantes, quoiqu’au temps
de l’emprunt, la Monnoye ffit plus forte. Ceux qui firent ce

Reglement, et qui sqavoient les differents prix qu’avoit eu
l’Argent dans les differens temps, voyant qu’il ne pouvoit y
avoir qu’une tres-legere difference entre ces Monnoyes fortes,

crurent apparemment qu’il falloit mieux faii’e souffrir au
presteur un perte qui ne pouvoit estre que ti’es-modique,

que d’engager les parties dans des evaluations.

On peut voir ce qu’a dit sur cette matiere, le Blanc dans

la Preface de son Traite historique des Monnoyes de Fi’ance.

Edit, de Paris, p. XXXVII. et suivantes.

(c) Rentes d heritage, d vie, etc.] Rien n’estoit plus commun
dans ces temps-lh, que de cr^er des Rentes

,
qui estoient coxnrne

des Pensions, et qui devoient subsister, soit penaaut un cer-

tain temps mai’que, soit tant que le voudroit celuy qui la

crcoit, soit pendant la vie de celuy en faveur de qui elle

estoit crece. Les Registres des Chartres conservez a la Chambre
des Comptes de Paris, sont pleins de pareilles Rentes creees

par les Rois, qui faisoient souvent aussi des dons d’heritages,

sous une de ces trois conditions.

(d) Gages d termes, ou par jours] Dans ces temps-lii,

les Gages se comptoient pour l’ordinaire a tant par jour,

et l’on les retranchoit axrx Officiers pour les j ours qu’ils

n’avoient pas servi.

(e) Au feur du pris, etc] C’est-a-dire que pour s’acquitter

de ce que l’on auroit dii payer aux termes qui sont passez,

Ton donnera mesme poids d’Argent que l’on auroit donne,

si on avoit paye au jour des differentes escheances.

(/) Retraiz de heritages] Le prix de l’heritage que l’on

retire par Retrait, et que l’on doit rembourser a celuy sur

qui on l’exerce.

(g) Rromesses mi manages] Les sommes promises par des

Contracts de Mai’iage.

(/<) Fermes muables] Fermes qui ne sont que pour un temps,

a la diffei’ence des Fermes
,
ou Baux d rente, qui sont a

pex'petuite, et qui emportent alienation de 1’heritage.
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(i) Autant a une Monnoye
,

etc.] Si on paye un sol a un
Peage, on payera un sol, quelque prix qu’ait la Monnoye.
II en est de mesme de tous les autres Droits fixes.

(&) Travers.] C’est la mesme chose que Peaye

:

c’est un
droit que 1’on paye, lorsqu’on passe dans dc. certains chemins,

ou qu’on les traverse.

(
l
)
Sceaux] Droit que Ton paye, lorsqu’un Acte est scelle

du Sad du Roy, ou d’un autre Justicier, et qu’il devient par-lb

public, ct authentique.

(m) Esmptures] Ce sont les Aetes judiciaires, et les proce-

dures faites dans les Procez. Les droits que l’on payent pour
ces Escritures, sont Domaniaux, et estoient quelquefois donnez
Feme. Yoy. le a." vol. des Ordonnances, p. 73. et 135.

Art. 17.

(n) Denier pour denier.] Voy. la Note (/;) a la fin.

(0) De choses dont le prix croist et deeroist] Telles sont les

Fermes de terres, ou Foil recueille du bled, et d’autres denrees.

(p) Lejour de la saint Jean-Baptiste.] Depuis le 3 1. d’Octobre

1354. jusqu’au i. er de Juillet x 3^55. l’Argent n’avoit pas valu

plus de 6, 1 xo.f et il avoit estc un temps a 4.
1 4/ ensorte

qu’il n’y avoit qu’une tres-legere difference entre le prix de
l’Argent dans ces temps-lb, et le prix courant au temps de
cette Ordonnance, ou il estoit a 5.

1 5/ C’est par cette raison

qu’il est regie par cet Article, que le prix des Fermes prises

le jour de la, S.‘ Jean et auparavant, se payera b la Monnoye
courante : mais depuis le i. er de Juillet 1355. I’Argent estoit

monteded. 1 xo.f k I8- 1 et puis reduit & 5.
1 5J Cette difference

qui estoit tres considerable, donna lieu aux Reglements portez

par la suite de cet Article. Voy, la Table du prix de l’Argent
dans la Note (b).

(q) Divcrses natures.] Voy. les Articles 3. et 4.

(r) Jour dc la SJ Johan] Voy. la Note {p) c’est le mesme
principe.

(s) Les rentes des Bois.] Voy. le sommaire de cet Article.

(t) Lesdites rentes, etc.] Voy. le sommaire de cet Article.

(u) Au temps que il payera.] Dans le cas de cet Article,

le Marchand qui a achepte des Bois pendant la Monnoye
forte, et qui n’a certaineinent pas prevu qu’a l’escheance des
Payements, il y auroit de la Monnoye foible, doit payer k

la Monnoye courante, qui est a pen pres egale a celle qui

avoit cours, quand il a fait son marche, quo
i
qu’a 1’escheance

des payements il y eust de la Monnoye foible
;
mais s’il a

stipule expressement qu’il payeroit avec la Monnoye qui

auroit cours lors des escheanccs des Payements, il payera
a proportion du prix qu’ avoit l’Argent lors de ces escheances,

parce que toutes les conventions de Parties doivent estre

executees, suivant ce qui sera dit plus bas, Art. 14.

(;c) Plus foible Monnoye.] Par exemple, si la vente avoit

este faite le 7. de Septembre 1354. ou le Marc d’Argent
valoit 13. 1 Voy. les Tables du prix des Monnoyes, qui sont

a la fin de la Preface du z.
e vol. des Ordonnances.

(y) La S.‘ Jean] Voy. le principe de cette decision, cy-
dessus dans la Note (p).

(z) Se il plaist a VAchateur] Cet Article de la maniere
dont il est redige, donne lieu a une difficult!* tres-bien fondee.

11 y est dit que lorsque des Bois auront estc vendus avant
la S.* Jean derniere, e’est-b-dire dans le temps de la Monnoye
foi'te, qu'ils ne seront pas entierement couppez, et que le

prix ne sera pas paye, quoique les escheances des Payements
eussent este fixees k des termes passez, et k l’escheance

Jean I. er

1

etselon d’au-

{tim, Jean II. (a) Ordonnance sur la maniere
'jPgjijg

de Janvier d°n t 88 poyeront les debteSj

j
3
jjj

depuis la diminution des Monnoyes.

P- 453-455) Ordonanges faites par le Grant Conseil du Roy a

f dernier. Paris, le f daiTein jour de Decembre, PAn mil trois

r!,, , cent soixante, sur la maniere des payemens de toutes
• ‘ choses.

desquels la Monnoye estoit foible, qne dans ces cas, l’Achepteur

payera a la Monnoye courante qui est une Monnoye forte,

suppose qu’il le veuille bien : mais s’il no le veut pas, on

distinguera deux cas : 011 1’Aehepteur a promis de payer k

la Monnoye qui aura cours lors do l’escheance des payements,
ou il a promis simplement de payer a de certains termes :

dans le premier cas, il payera a proportion du prix qu’ avoit

I’Argent lors del’cscheance des termes, e’est-a-dire en Monnoye
foible, parce qu’il faut executor les conventions des Parties :

dans le second cas, il payera a proportion du prix de 1’Argent
lors de la vente, e’est-a-dire en Monnoye forte, a peu pres

egale a celle qui a cours presentement. Il paroist fort extra-

ordinaire que dans le premier cas, l’on propose a l’Achepteur

l’alteraative de payer k forte, ou a foible Monnoye, comine
si 1’on pouvoit piesnmer qu’il balangat sur cette alternative,

et qu’il put prendre le premier parti.

Peut-estre y a-t-il quelques lignes de passees dans cet

Article : ce qui pourroit favoriser cette conjecture, c’est que
dans le Memorial de la Chambre des Comptes, ces mots, et

se non, se VAchepteur avoient este oubliez, ct sont en inter-

ligne, mais cependant d’nne mesme main.
Il faut encore remarquer que quoique cette Ordonnance so it

presque entierement conforme aux precedentes donnees sur

cette matiere, cet Article cy est differend de ceux qui reglent

le mesme cas dans les precedentes. Voiey l’Artiele iz. de
l’Ordonnance du mois de Novembre 1353. Tome 3. des Or-
donnances, p. 547.

Item. Les rentes des Bois prises comme dit est, de quoy le

Bois n’est pas tout couppe, et les termes des payements sont

passez, mais l’Achateur en doit encores partie de l’Argent

escheuz au temps de la foible Monnoye
, se payeront a telle

Monnoye comme il court, ou courra quant l’Acbateur payera
se il l’y plaist, et sinon et le Vendeur ne veult estre content

de la Monnoye qui couroit au terme du payement den, il

pourra reprendre sa vente et son Bois ou poinct qne il est,

par la maniere qu’il est devise cy-dessus des ventes semblables
prises depuis le cours de la foible Monnoye.

(ad) La S'. Jean] Voy. cy-dessus Note (p) c’est le mesme
principe de decision.

(
bb

)

Pour celle de lors] En la place de celle qui avoit

cours alors.

(cc) Beservde] Dans le Memorial, ce qui est entre deux
crochets est escript. d’une escriture moderno, et d’un autre

caractere ; mais la connoissance de cette matiere avoit deja

este attribute a la Chambre des Comptes, par l’Ordonnance
du mois de Novembre 1353.
Art. 15. Voy. le z.a vol. des Ordonnances, p. 548.

(dd) Les Reglements faits par cette Ordonnance, et par les

precedentes ausquelies elle est presque entierement conforme,
sont fondez sur la Justice, et sur PEquite, et tendent & rendre
exactement a cbacun ce qui luy appartient ;

mais ils enga-
geoient les Parties dans des comptes, des ealculs, des eva-

luations, des discussions, et ils ouvroient. la porte a un nombre
infini de Procez. C’est ce qui a determine dans la suite a
ordonner que dans tous les cas, excepte celuy du depost, et

quelques autres semblables, l’on payeroit a la Monnoye qui

auroit cours lors du payement. Quelques partieuliers y perdent,

mais le Public y gagne, parce qu’il y a beaucoup moins de

Procez. Voy. Le Blanc, dans l’endroit cite cy-dessus dans
la Note (b).

0

00 (!) Premierement. Tous s louiers de Maisons, g layers.

Cenz et Rentes quelconques, deiies pour les termes

escheuz avant le cri de cette presente forte Monnoie,

se paieront au feur et selon le pris que le Denier

ou Florin d’Or valoit ausdiz termes: (2) Et pour les

termes escheuz depuis ledit cri, et qui dores-en-avant

escherront, l’en les paiera, en la Monnoie qui court

et courra ausdiz termes, et pour le pris qu’elle court

et courera ausdiz termes.
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a Procedures

dont les prix

sont taxes.

Charles VI,

a Paris, le 1

5

Decembre
1421.

(C. L. XI
p. 146—150)

a Grand- Con-
mi. MS. dn R.

(2) Item. Touz empruns, touz ddpos, tontes pro-

messes de Manages faiz en deniers, se paieront a

autele Monoie comme les prests, ddposts ou promesses

auront estb faites.

Et semblablement touz deniers toucbans retraiz de
heritages, se paieront a autelle Monnoie pour autel

pris comme 1’Achapteur aura pay6 en l’achat dudit

heritage.

(3) Item. (X) Les Femes muables de choses qui se

lievent en deniers chacun jour, autant a une Monnoie
comme a autre, si comme sont peages, travers, seauls,

escriptures a tauxees, amendes ordenees et autres re-

venues semblables, se paieront pour le temps escheu

depuis la publication de ladite forte Monnoie, en icelle

forte Monnoie qui court et courra, et pour le pris

qu’elle court et courra aus termes: (2) Et pour le

temps precedant ladite publicacion, l’en paiera selon le

pris du Florin d’Or, de jour a jour et de temps a temps.

(4) Item . Les Femes muables en deniers, de choses

dont le pris croist et descroit commun^ment selon le

haucement et abessement de la Monnoie, se paieront

par la maniere qui s’ensuit; (1) c’est assavoir, toutes

Femes qui au-devant de Pasques mil trois cent soixante

darrein passe, furent prises ou affermees, et dont Pen
doit pour aucuns termes esclieuz et devra Pen pour
autres a venir, se paieront pour les termes precedents

ladite publicacion de ceste presente forte Monnoie, au
pris que le Florin d’Or valoit ausdiz termes, (2) et

pour les termes escheuz et qui escherront depuis ladite

publicacion, se paieront a la Monnoie qui court et

courra, et pour le pris qu’elle court et courra ausdiz

termes. (3) Et toutes les Femes prises et affermees

depuis ledit terme de Pasques, dont aucuns termes des

paiemens sont escheuz avant la publication de cette

presente forte Monnoye, se paieront pour iceuls ter-

mes, au pris et a la value que le Florin d’Or valoit

ausdiz termes, (4) et pour le premier terme escheu

ou qui escherra depuis la publication de ladite forte

Monnoie, jusques au terme de la Chandeleur prochaine

venant, iceli terme de la Chandeleur enclos, se paiera b compris

au pris du Royal d’Or pour vingt souls parisis, et

autre Monnoie coursable a l’avenant, et ne scront po-

int les Fermiers receus a renonciacion, (5) et pour
touz les autres termes avenir apr&s iceli premier terme,

et aussy pour touz les termes qui escherront aprcs

ladite Chandeleur, lesdiz Fermiers paieront leurs Fermes
a la Monnoie qui court et courra, et pour le pris

qu’elle court et courra aux termes.

(5) Item. Les ventes de Bois se paieront pour les

termes escheuz avant la publication de ce.Me forte

Monnoye, selon le pris que le Florin d’Or valoit au
jour des termes, et pour les termes escheuz ou qui

escheront depuis ladite publicacion, se paieront a la

Monnoie qui court et qui courra, et pour le pris

qu’elle court et courra ausdiz termes, sens ce que les

Marchanz soient receus a renoncier.

(6) Item. (1) Touz autres Contraux faiz en denrees

acreiies, se paieront selon le pris que le Florin d’Or

valoit au jour du Contraut: (2) Toutes-voyes se os

Contraux dessusdiz, tant c Fermes muables comme c de.

denrees aecreiies et autres quelconques, se le debteur

est obligiez ou avoit promis paier certaine Monoie pour
certain pris, ou Monnoies courante aus termes, ledit

debteur sera tenuz de paier selon ce qu’il sera obligiez

ou que il aura promis, non-obstant les choses conti-

nues cs autres Articles ci-dessus escrips: Et neantmoins,

se en aucuns des Articles dessuzdiz ou autres touchanz

cette matiere, estoit ou naissoit aucun doubte ou aucun
trouble, .la declaration en est reserved pardevers les

Genz des Comptes du Roy notre Sire a Paris. DonnS
a Paris, sous le contre-scel du Roy, le septiesme jour do

Janvier, VAn de grace mil trois cent soixante.

Per Consilium Reg. T. Haussie.

Notes.

(a) Memorial D. de la Chambre des Comptes de Paris,

fol. ix. verso.

Les Monnoyes ayaut este dhninuees par rOrdormanee du
5. de Decembre precedent, l’on donna a l’ordinaire cette Or-
donnance, pour regler la maniere dont les dettes se payeront.

(a) Leltres de Charles VI
]
portant reglement sur

la maniere de faire les payemens relativemeni

a la mutacion des Monnoies.

Charles, etc. A tops ceulx qui ces presentes Leetres

verront: Salut. Savoir faisons que pour eviter les

debatz et proces qui pour occasion tie la mutacion de
la monnoye n’agueres faicte de foible a forte, pourroit
naistre entre noz subgectz, Nous avons fait veoir et

visiter les Ordonnances anciennes faictes par noz Pre-
decesseurs en pared cas; et en ensuivant iceli es au
plus pres que Nous povons, par l’advis et deliberation

de nostre a Conseil, avons fait et faisons sur ce, les

Ordonnances qui s’ensuivent.

(1) Premierement. Que toutes debtes deues pour causes
de rentes a heritaige, a vie ou a voulente, de loyers

Voy. cy-des. p. 40. rOrdonn. du 13. de Janvier 1355. rendue
dans un cas semblable, et la Note (b

)

dans laquelle l’on a
tachc d’expliquer les principes que l’on suivoit dans ces sortes

d’Ordonnances. Celle-cy est moins detaillee que celle de

1355. et il paroist que les Aidicles 4. 5. et 6. sont dans le

cas dont il est parle dans- cette Note (J>) p. 41. col. 1 dernier

alinea.

y
,

jour ae may ran u mj. u et vingt, que ia ,; aerremere b mil ceric, y

feible monnoye eut cours, jusques a la publication de vingt. MS. dpi

ceste presente forte monnoye, faicte le iij.
e jour du R.

moys de Novembre derrenier passe; se payeront a c dide. ibid,

ladicte feible monnoye, tant comme aura aucun cours, .Add.
et pour le pris que elle courroit ausdits termes, ou
en autre monnoye courant a l’equivallent a

, sauf la a l’equipollent.

provision ou modifficacion par Nous n’agueres faicte, MS. du R.

au regard des louaiges et rentes des maisons de nostre Reg. P. p*

bonne Ville de Paris, pour le terme de Sainct-Remy
derrenier passe. j

de maisons, de cens, de croix de cens et de toutes

semblables choses, des termes escheuz depuis le ix. e

(2) Item. Que ce qui en est deu pour les termes
precedens ledit ix. e jour de May, que ladicte derreniere

feible monnoye commanga a courrir, se payera a la
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monnoye qui courra au temps du payement, au fear
da marc d’argent de l’un temps a I’autre.

(3) Item. Que ce qui en est ou sera deu pour les

termes escheuz et a escheoir depnis ladicte publicacion,

se payera en la monnoye courant, aux termes et pour
le pris que elle courra.

(4) Item. Que tous vrays emprunctz faictz en deniers,

sans fraulde, se payeront en telle monnoye comme
1’en aura empruncte, se elle a plain cours au temps
du payement; et sinon, ilz se payeront en monnoye
coursable lors, selon la vallue et le pris du marc d’or

ou d’argent; c’est assavoir, selon la vallue du marc
d’or qui aura receu or, ou du marc d’argent qui aura
receu argent; nonobstant quelque maniere de promesses

4

ou obligacions faictes sur ce.

(5) Item. Que tous deniers d’or et d’argent mis en
garde ou en deppost, de quoy la Garde se sera aide

a son besoing en marchandise ou autrement, se

payeront et rendront par la maniere que les ernpruncts
dessusdits.

(6) Item. Que tous deniers deubz a cause de retraictz

de heritaiges, se payeront semblablement comme lesdits

ernpruncts.

(7) Item. Et pareillement sera fait de ce qui est et

b de rachapt. sera deu pour cause d’achapt h de heritaiges, de rentes
MS. du R. a heritaige, & vie ou a temps.

(3) Item. Toutes sommes promises en seuretd de
mariaiges, et pour cause de mariaiges, se payeront

:• en monnoye courant au temps du contract, se elle a
plain cours comme dessus; et sinon, au pris du marc
d’or ou d’argent de l’un temps a l’autre; se ainsi

n’estoit que en ladicte promesse ait eue convenance
de certaine monnoye d’or ou d’argent, et pour certain

f4
c espromd et exprimd pris 0

;
lesquelles convenances seroient gar-

poich. MS. du dees, nonobstant que la monnoye promise ou speciffiee
& n’ait ou n’eust point de cours au temps de la pro-

messe, ou eust cours pour autre pris que promis
n’auroit este; par telle maniere toutesvoes que se au
temps du payement, la monnoye promise d’or ou
d’argent n’avoit cours, 1 ’en payera pour la monnoye
non coursable, la monnoye coursable, selon le pris du
marc d’or ou d’argent, ainsi que des ernpruncts ou
retraictz de heritaiges.

(3) Item. Les Fermes muables, qui se lievent en
deniers chacuu jour, autant a une monnoye comme a

une autre, comme peaiges, travers, seaulx, escriptures,

amendes ordinaires et autres revenues semblables, se
payeront par porcion de temps et de jours; c’est

\ ,

. assavoir pour le temps qui sera escheu a feible monnoye,
en feible monnoye; et pour le temps escheu ou a
escheoir a forte monnoye, en forte monnoye.

cl '-JLes Fermes. (10) Item. Les deniers d muables en deniers, comme
MS. du R. dit est, dont le pris croist et descroist communement

selon la valleur et le cours de la monnoye forte ou
feible, se payeront par la maniere qui s’ensuit. (1) C’est
assavoir, ce qui en est deu pour termes escheuz depuis
ledit ix.° jour de May, l’an mil iiij. °et vingt, que

-Q.:; ladicte derreniere feible monnoye eust cours, jusques
a la publicacion de ceste presente forte monnoye, se
payera a la feible monnoye qui derrenierement a couru,

, et pour le pris que elle a couru, tant comme elle aura
aucun cours, ou en autre monnoye coursable a
l’equivalent; (2) et pour les termes precedens ledit ix. e

Q: jour de May, l’en se payera ou temps advenir au pris

* Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 2.

du marc d’argent de l’un temps a I’autre; (3) etpour
les termes escheuz ou a escheoir depuis ladicte publi-
cacion, lesdictes Fermes qui ont este prinses par avant
ledit ix. e jour de May, se payeront au pris du marc
d’argent, et les Fermes semblables.

(11) Item. Les Fermes muables a payer en deniers, (p. 148
)

prinses et affermees depuis a ladicte derreniere feible a depuis que.

monnoye prinst a avoir cours, et avant ladicte publi- MS. du R.

cacion de ceste presente forte monnoye, dont les

termes ou aucuns aes termes estoient escheuz au temps
de ladicte publicacion de ceste forte monnoye, se
payeront pour lesdits termes, a ladicte feible monnoye
qui derrenierement a couru, et pour le pris que elle

a couru; et pour les termes escheuz et a escheoir
depuis ladicte publicacion, se payeront en. la monnoye
qui courra, et pour le pris que elle courra ausdits

termes, s’il plaist au Fermier; et sinon et le bailleur

ne veult estre content de la monnoye courant au temps
du contract, le Fermier, s’il n’a especialement promis
payer en la monnoye qui courroit aux termes, pourra
renoncer a sa ferme dedans quinze jours apr&s la

publicacion de ces presentes Ordonnances, en rendant
toutesvoes au bailleur bon et loyal compte de tout ce
qu’il aura leve et mis a cause de ladicte ferme, et en
ce cas iceluy Fermier sera tenu de bailler et dilivrer

et payer audit bailleur tout ce qu’il aura leve de
ladicte ferme, ou que il en devra dedans ung moys,
apr&s icelle publicacion qui sera faicte comme dit est;

et sera tenu le bailleur de payer au Fermier tous
eoustz, frais, missions et despens raisonnables.

(12) Item. Les Fermes qui sont de choses de diverse

nature, et ont divers membres dont les aucuns sont
sur choses qui payent autant a une monnoye comme
a autre, comme peaiges, travers et comme dessus est

dit, et les autres membres suyvent communement la

valleur et le cours de la monnoye forte ou feible, se

payeront porporcionnellement b selon la quality et value b proporcion-

d’iceulx membres, par la maniere que cy-dessus est nellement. MS.
dit des membres singuliers

;
toutesvoes le bailleur ne R.

pourra pas, s’il ne plaist au Fermier, retenir ung membre
et laisser 1’autre, ne le Fermier aussi, s’il ne plaist

au bailleur.

(13) Item. Les ventes de bois prinses depuis ledit

ix. e jour de May, que ladicte derreniere feible monnoye
a eu cours, et avant ladicte publicacion de ceste pre-
sente forte monnoye, a payer a une fois ou a termes,
ung ou plusieurs, feussent les termes. passez ou avenir
au temps de ladicte publicacion, mais le bois estoit

tout lev 6 , se payeront a ladicte feible monnoye, et

pour le pris que elle courroit au temps de la prinse,

tant comme elle aura cours, ou en autre monnoye
coursable a l’equivallent.

(14) Item. Les ventes de bois prinses comme dit est,

dequoy les termes des payemens estoient tous passez
au temps de ladicte publicacion de ceste presente forte

monnoye, mais le bois n’estoit pas tout coupp6, et si

en devoit encores le Marchant au vendeur certaine

somme d’argent pour aucuns termes lors passez, se

payeront a la monnoye qui court et pour le pris que
elle a cours

;
c’est assavoir ce qui estoit deu au temps

de ladicte publicacion, pour tant de porcion de bois

comme il y avoit a coupper; ou se ledit Marchant de
bois veult, il pourra renoncer a la couppe dudit de-

mo urant de bois, et luy sera descomptl de sa debte.

16
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a la vallue et selon le pris du marche, et la quality

et vallue du hois couppe et a coupper; et se il devoit

plus que ladite porcion de bois a coupper ne montoit,

il payera le demourant a ladicte feible monnoye; et

se ledit bois a co upper monte plus que la somme
d’argent qui estoit deue, le vendeur sera tenu de payer
le surplus a son Marckant en ladicte feible monnoye.

(15) Item. Les ventes de bois prinses comine dit est,

de quoy partie du bois estoit a coupper au tqmps de
ladicte publicaeion, et les termes des payemens estoient

aussi advenir, ou cas que 1’achetenr vouldra tenir son
inarch <5pour payer telle monnoye, et pour tel pris comme
il courra ausdits termes, faire le pourra sans contre-

c Co qui est diet
[
c du vendeur ] ;

et ou cas qu’il ne vouldra ce

entre deux faire, se le vendeur ne veult estre content pour lesdits
crochets, n est termes de la feible monnoye qui couroit, et pour le
pas dans leReg.

prjs qUe elle couroit au temps du march4, il pourra
'• son bois et sa vente reprandre ou point ou elle estoit

ou temps de ladicte publicaeion, s’il lui plaist, en

recevant de I’acheteur au pris que ladicte vente luy

cousta, ce qu ‘il luy pourra devoir en ladicte feible

(p. 149)
monnoye comme dessus; e’est assavoir, de et pourtant

comme ledit acheteur auroit exploict4 dudit bois; et

sera regarde l’afforement ou I'empirement de la vente,

ou se le meilleur bois ou le pire est couppb ou ex-

ploicte, ou a coupper ou exploicter, et de ce sera faicte

competans estimacion.

(16) Item. Des ventes de bois prinses avant le cours

de ladicte derreniere feible monnoye, de quoy le bois

estoit tout couppe, et les termes des payemens passez

ou temps de ladicte publicaeion, mais Ten en devoit

encores au vendeur certaine somme d’argent pour
terme escheu au temps de ladicte derreniere feible

monnoye; se l’acheteiir a promis payer a termes, et

en telle monnoye, et pour tel pris comme elle auroit

cours aux termes, il sera quicte par payant ce qu’il

devoit au temps de ladicte publicaeion pour termes
esekeuz avant icelle, k telle monnoye comme il couroit

aux termes, et pour le pris que elle avoit cours, ou
a la monnoye nouvelle, a la valleur du marc d’argent;

et se l’acketeur ou contract de son march4 ne fist

point de mencion de payer a la monnoye courant,

aux termes et pour 3 e pris que elle y courroit; mais
promist et s’obligea simplement a payer certaine somme
d’argent a ckacun de certains termes, il sera tenu en
ce cas a payer bonne monnoye; e’est assavoir celle

qui court ou courra au temps qu’il payera; et pour
le pris que elle court ou courra lors

;
se ainsi n’estoit

que au temps du marche il eust courru plus feible

monnoye que celle qui court ou courra au temps du
payement, ouquel cas l’en payera selon la vallue du
marc d’argent, si comme cy-dessus est dit des fermes
muables.

(17) Item. (b) Les ventes de bois prinses avant le

cours de ladicte derreniere feible monnoye, de quoy
le bois estoit tout coupp4 au temps de ladicte pu-
blication, et aucuns des termes des payemens estoient

advenir, se payeront a la monnoye courant, aux termes
des payemens, au feur du marc d’argent du temps de
la prinse.

(18) Item. Ventes de bois prinses comme dit est,

de quoy le bois n’estoit pas tout couppe au temps de
ladicte publicaeion, et les termes des payemens estoient

a pen. MS. du passez, mais I’acheteur en devoit encores partie a de

l’argent pour termes esekeuz au temps de ladicte

derreniere feible monnoye, se payeront a telle monnoye,
comme il court ou courra quant l’acheteur payera,

s’il luy plaist; et sinon, et le vendeur ne veult estre

content de la monnoye qui courroit au terme b du 1) temps. MS.
payement deu, il pourra reprendre sa vente et son du R.

bois ou point ou il estoit au temps de ladicte pu-
blicacion, par la maniere que il est divis4 cy-dessus

des ventes semblables prinses depuis le cours de ladicte

derreniere feible monnoye.

(19) Item.. Les ventes de bois prinses avant le cours

de ladicte derreniere feible monnoye, de quoy aucuns
termes des payemens estoient advenir au temps de

' ladicte publicaeion, et aussi le bois ou partie du bois

estoit a coupper, se payeront pour les termes esekeuz
et a escheoir depuis ladicte publicaeion, a la monnoye
qui depuis a couim et courra, et pour le pris qu’elle

a couru, et courra ausdits termes au feur du marc
d’argent au temps de la prinse, sans ce que l’acheteur

y puisse renoncer.

(20) Item. S’en a prins au temps que ladicte

derreniere feible monnoye avoit cours, aucuns labou-

raiges a faire pour aucune somme d’argent, aussi

comme terres, vignes, ou autres semblables labouraiges,

ou aussi aucuns ouvraiges comme maisons, murailles,

cloisons ou aucuns ouvraiges quelzconques, a estre

paye a une fois ou plusicurs, sans terme ou a terme,

ung ou plusieurs, le Laboureur ou Ouvrier pourra
faire et parfaire son labouraige ou ouvraige, en re-

(p. ^o)
cevant ce qui lui en est ou sera deu a la monnoye
courant, et pour le pris qu’elle couroit au temps du
march6, ou en autre monnoye coursable a l’equivalent,

se il luy plaist; ou se il veult, il pourra renoncer
dedans quinze jours apres la publicaeion de ces presentes

Ordonnances, a sondit labouraige ou ouvraige ou
taseke, ou au demourant qui a faire en est ou sera,

en rendant et payant toutesvoes au bailleur dedans
ledit temps, tout ce qu’il en auroit receu oultre le

labouraige ou ouvraige que il auroit fait.

(21) Item. Que tous autres contraulx communs faietz,

ou denrees acreues ou temps que ladicte derreniere

feible monnoye avoit son cours, a payer sans termes

ou a termes passez ou advenir, sans faire mencion
d’aucune monnoye en especial, se payeront a ladicte

feible monnoye, et pour le pris qu’elle a courru, se

elle a cours ou temps du payement; et sinon, a la

monnoye courant selon la valleur du marc d’argent,

nonobstant que au contract eust 4te dit, ou feust oblige

le debteur a payer telle monnoye comme il courra,

aux termes et pour le pris que elle y courra.

(22) Item. Que tous contraulx faietz ou denrees

acreues avant le cours de ladicte derreniere feible

monnoye, a payer sans termes, et en est encores deu
tout ou partie, se payeront a la monnoye qui courra
au temps du payement, et pour le pris qu’elle courra
lors; se ainsi n’estoit que la monnoye qui court, ou

:

courra, au temps a
,
feust plus forte que celle qui couroit a du pa/ye-

au temps du contract; ouquel cas 1’en payera a la ment. MS. du

monnoye coursable, selon le pris du marc d’argent, R-

comme dessus.

(23) Item. Et se lesdits contraulx furent faietz ou
les denr4es acreues comme dit est, en baillant terme
ou termes, de payer la somme d’argent dudit contract,

s ’aucune chose en est deue pour les termes advenir,
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b Ce qui est

entre deux

crochets ii est

point dans le

MS. du R.

f-,

[
b le debteur sera tenu de payer pour les termes

advenir,] la monnoye qui courra aux termes et pour
le pris que elle courra; se ainsi n’estoit que au temps
du payement courust plus forte monno}m que au temps

du contract; ouquel cas l’en payera au feur du marc
d’argent.

(
24

)
Item. Et pour ce que cv-dcssus est faictc

mencion ‘en plusieurs lieux de payer a la vallue du
marc d’argent, Nous declarons que l’en aura regard

a la vallue du marc cl’argent que l’en donne en no

z

Monnoyes, ou donnoit au temps de la debte, contract

ou terme; et non pas a la vallue de la traicte. Si

donnons en mandement au commis a la Garde de la

Note.
(a) Registre E do la Cour des Monnoiea de Paris

, fol. i r

vingt 4, recto. [224.]

Avant ces Lettre.s, il y a : Ordonnances /aides pour cause

de la mutacion de la, noavelle monnoye, touchant le fait des

payemens.

Au has de la page ou commencent ces Lettres, on lit:

Extraict des Registres de Parlement.

Ordonnances faictes en Janvier mil iiij.c xlvij. sur la

maniere des payemens pour cause de la mutacion de la

monnoye faicte aemierement de foible & fort.

Premierement. Toutes rentes, cens et croix de cens, tant,

il heritaige commc ii vie, a volunte ou ii certain temps, se

Prevoste de Paris, et a tous noz a.utres Justiciers et *

Officiers, ou a leurs Lieuxtenans, et a chacun d’eulx, si

comme a luy appartiendra, que nosdictes Ordonnances
ilz facent publier solempnellement, cs lieux acoustumez
a faire criz et publieacions, et les facent entretenir et

garder selon Ieur forme et teneur. En tesmoing de
ce Nous avons fait mcctre nostre Seel ii ces presentes.

Donn6 d Paris, le XV.e jour de Deccmbrc, Pan de grace

mil nijfi xxj. et do nostre Regno le XLlI. e Par le Roy,
a la relacion du Grant-Conseil. Bordes.

0 Publiee par les Carrefours de Paris, le xvij. e De- c Ce qui suit

cembre iiij. c xxj. Enregistree en la Court de Parlement, n’estpoint dans

au Livre croize, fol. lxxvj. le MS. du R,

ni dans le Req.

R.

payeront pour le temps advenir, telle monnoye comme ii

courra, et pour le prix qif elle courra aux termes que l’en

les devra.

Nota. Qu'il est aussy fait mencion desdits avalumens au

v. e feuillet precedent, cote ij. c xix. verso 2
.

Comme ces Lettres se trouvent aussi dans le Registre R
de la Cour des Mommies de Paris

,
double du Registre Q,

p. 104, et dans les MS. du Roi, n.° fol. 56, recto, nous
3

avons rapporte en marge les diverses lemons que nous y
avons remarquees.

(5)
Item.) Dans le Manuscrit du Roi l’on ne trouve point

cet article, il la place duquel le copiste a repete par meprise
Particle precedent.
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Osterjahre
1258— 1563.

1258 24 -/3 - 1296 2 5 -/3 - 1334 27 -/3 - 1372 06
<N 1410 2 3 -/3 -

OO’'3- 24 -/3 - i486 26-/3. 1524 27-/3-

59 I 3 -/4 - 97 1 4-/4. 35 1 6-/4. 73 1 7 -/4 . 11 1 2-/4. 49 13 -/4 . 87 1 5 -/4 - 25 1 6-/4.

60 4 -/4 - 98 6 -/4 - 3 6 31 -/3 - 74 2-/4. 12 3 -/4 - 50 5 -/4 - 88 6-/4- 26 1./4.

61 24-/4- 99 1 9-/4- 37 20./4. 75 22 -/4 - 13 23 -/4 . 51 2 S-/4 - 89 1 9 -/4 - 27 21./4.

62 9 -/4 - 1300 10./4. 38 1 2-/4. 76 13 -/4 - 14 8 -/4 - 52 9 -/4 - 90 11./4. 28 12./4.

63 1./4. 01 2-/4- 39 28-/3. 77 2 9 -/3 * I 5 31 -/3 - 53 1./4. 9 i 3 -/4 - 29 28-/3.

64 20./4. 02 22-/4- 40 1 6-/4. 78 1 8-/4. 16 1 9-/4- 54 21./4. 92 22-/4- 30 1 7-/4.

65 5 -/4 - 03 7 -/4 - 41 8 -/4 - 79 10./4, *7 11./4. 55 6-/4- 93 7-/4- 3 i 9 -/4 -

66 28-/3- 04 29 -/3 - 42 31 -/3 - 80 25 -/3 - 18 27 -/3 - 56 28-/3. 94 30 -/3 - 32 31 -/3 -

67 1 7 /4 * °5 1 8-/4. 43 13 -/4 - 81 1 4-/4-' 19 1 6-/4. 57 1 7 -/4 - 95 1 9-/4. 33 I 3-/4

68 8 -/4 - 06 3 -/4 - 44 4 -/4 - 82 6 -/4 - 20 7 -/4 - 58 2-/4. 96 3 -/4 - 34 5 -/ 4 -

69 24 -/3 - 07 26-/3. 45 2 7 -/3 * 83 22-/3. 21 23/3- 59 25 -/3 - 97 26-/3. 35 28-/3.

70 I 3 ./4 . 08 1 4-/4. 46 1 6-/4. 84 10./4. 22 1 2-/4. 60 I 3 -/4 - 98 15 -/4 - 36 1 6-/4.

7 i 5 -/4 - 09 30 -/3 - 47 1 -/4 - 85 2-/4. 2 3 4 -/4 - 61 5 -/4 - 99 31 -/3 - 37 I-/4 -

72 24 -/4 - xo I 9 -/4 - 48 20./4. 86 22/4. 24 23 -/4 - 62 1 8-/4. 1500 1 9-/4- 38 21./4.

73 9 -/4 - 11 11./4. 49 1 2-/4. 87 7 -/4 - 2 5 8-/4. 63 10./4. 01 I1./4. 39 6-/4.

74 I-/4 - 12 26-/3. 5° 28-/3. 88 29 -/3 - 26 31 -/3 - 64 1 -/4 - 02 2 7 -/3 - 40 28-/3.

75 I 4 -/4 - 13 1 5 -/4 - 51 1 7 -/4 - 89 1 8-/4- 27 20./4. 65 14-/4- 03 1 6-/4. 41 1 7 -/4 -

76 5 -/4 - 14 7 -/4 - 52 8-/4- 90 3-/4 - 28 4-/4. 66 6 -/4 - 04 7 -/4 - 42 9 -/4 -

77 28/3. 15 23 -/3 - 53 24 -/3 - 91 26-/3. 29 2 7 -/3 - 67 2 9 -/3 - 05 23 -/3 - 43 25 -/3 -

78. 17 -/4 - 16 II-/4 - 54 13 -/4 - 92 1 4-/4. 30 1 6-/4. 68 17 -/4 - 06 1 2-/4- 44 I 3 -/4 -

79 2-/4- 17 3 -/4 - 55 5 -/4 * 93 6-/4. 3 i 1./4. 69 2 -/4 - 07 4-/4. 45 5 -/4 -

80 2I./4. 18 23 -/4 - 56 24-/4. 94 19 -/4 . 32 20./4. 70 22-/4- 08 Z 3 -/4 -

' 46 25 -/4 -

81 13-/4- 19 8-/4- 57 9 -/4 - 95 H-/4 - 33 12./4. 7 i I4./4. 09 8 -/4 -

47 10./4.

82 29 -/3 - 20 30-/3 • 58 X-/4 - 96 2-/4- 34 28-/3. 72 29 -/3 - 10 31 -/3 -

48 1./4.

&3 1 8 -/4 - 21 19 -/4 - 59 21./4. 97 22-/4- 35 17 -/4 - 73 1 8-/4- 1

1

20./4.
4y

84 9 -/4 - 22 11./4. 60 5 -/4 - 98 7-/4 - 36 8 -/4 - 74 I0 -/4 - 12 11./4. 51 29./V
85 25 -/3 - 23 27 -/3 - 61 28-/3- 99 30 -/3 - 37 3 I-/3 - 75 26-/3. 13 2 7 -/3 - 52 1 7-/4.
86 4-/4- 24 15 -/4 . 62 1 7-/4- 1400 1 8-/4. 38 I 3 -/4 - 76 14 -/4 - 14 16./4. 53 2-/4.

87 6 -/4 - 25 7 -/4 - 63 2-/4. 01 3 -/4 - 39 5 -/4 - 77 6-/4. 15 8 -/4 - 54 25 -/3 -

88 28-/3. 26 23 -/3 - 64 2 4 -/3 - 02 26-/3. 40 2 7 -/3 - 78 22-/3- 16 23-/3- 55 I 4 -/4 -

89 10./4, 27 1 2-/4. 65 13 -/4 . 03 r 5 -/4 - 4 i 1 6 -/4 - 79 II./4. 17 1 2-/4.
56 5 -/4 -

90 2-/4- 28 3-/4 - 66 5 -/4 - 04 30-/3 - 42 1./4. 80 2 -/4 - 18 4-/4.
57 1 8-/4-

91 22-/4- 29 23-/4- 67 1 8-/4. 05 1 9-/4- 43 21./4. 81 22-/4- 19 24-/4.
58 10./4.

92 6-/4. 30 8 -/4 - 68 9 -/4 - 06 11./4. 44 1 2-/4, 82 7 -/4 - 20 8 -/4 -

59 26-/3.

93 29 -/3 - 3 i 3 I-/3 - 69 1./4. 07 27 -/3 - 45 28-/3. 83 30 -/3 - 21 31 -/3 - 61 6-/4.
94 1 8-/4. 32 I 9 -/4 - 70 1 4-/4. 08 I 5 -/4 . 46 I 7 -/4 - 84 18./4. 22 20./4. 62 s9 -/3 -

95 3 -/4 - 33 4 -/4 -
1 7 i 6/4. 09 7 -/4 - 47 9-/4. . 85 3 -/4 - 23 5 -/4 - 63 1 1./4.

Kurstabellen.

Vorbemerkung zu dem Tabellenkopf.
Der Eeingelialt ist fur die Goldgeldsorten in Karat, fur die iibrigen in Deniers mid

Grains angegeben.

Die Stiickelung gibt die Stiickzahl an, die eine Gewiclitsmark wiegt.
Der Stlickkurs zeigt den prix des einzelnen Geldstiickes (in livres sols deniers)

; der
Markkurs den prix einer Gewichtsmark Einzelstiicke (also niclit etwa den prix der Zabl
Einzelstiicke, in der ein voiles marc d ;

or fin bzw. ein voiles marc d’argent le Roy ent-
balten ist; letzteren prix erfalirt man aus demMunzfufi; cf. p. 18— 19).

Der amtliclie Metallpreis ist der Preis, fiir den die Konigliclien Munzstatten nacli gesetz-
liclier Vorschrift das marc d or fin bzw. das marc d’argent le Roy zum Auspragen ankaufen.
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Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz
Geldsorte

deW.
I

n.

Munzfufi
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Sttickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

Agnels (ou moutons) d’or.

1258 Agnels d’or 1 147“/» 24 597 a 12 6 36 19 7
—

1271 Nov. A> 2 » J!> » » » —
1310 26./1. Den. d’or it l’agnel 17 2367a » 1 59 3 4 55 11 9
1311 7-/?* » » 18 » » » » —

.

1313 Juin » » 25 1777a » 15 44 7 6 55 1° 4
1313 25-/8. A> .V 27 2367 s » 1 59 3 4 —
1313 8 -/9 - » ...... 29 1777a » 15 44 7 6 - —
1314 17./4. » 3° » » » —
1315 I5 -/I- » » 32 » » » » 45
1315 26-/2. » (<\Paquesx6) 33 » » » » —
1316 11./4. 38 I47

17i 2 » 12 6 36 19 7 38
1322 5 -/5 - » » 45 2367a » 1 59 3 4 —
1322 15-/1°. » » 46 22I 7

/g
» » 18 9 55 9 47a

—
1322 3 -/I2 . » » 59 » » » » —
1329 6-/9 - Agnels ou moutons (jusqu’a

P&ques 30) 73 172^/72 » » X4 7 43 2 I°76
—

1329 14./12. Agnels ou moutons (deNoel

29 & Paques 30) 81 258 4
748 A) » 1 1 i°7a 64 14 374 —

>-> Agnels ou moutons (a Pa-

ques 30) 84 172*772 » 14 7 43 2 i°7o
—

1346 13./6. Agnels ou moutons d’or .

.

123 1777a » 15 44 7 6 —
1354 17./1. D. d’or a l’agnel ou au

mouton 171 260 52 i 5 65 60

1355 3 -/6 - D. d’or a, l’agnel 172 » » >-> » » 61 5

1355 18./6. » » 173 » » » » » 62 10

1355 3°./l2. » » 175 » » » » » »

1355 23-/2. » » ......... 176 » » » » » —
1356 25 ./i 1. » » 178 312 » » 1 10 78 —
1356 25-/1- » » 179 » » » » » 75 15

1356 12./3. >7 -V 180 » » » » » JL

» Demi-Den. d’or a 1’agnel . 181 » » 104 15 » —
1356 I9-/3 - D. d’or a l’agnel (Langue-

doc) 182 208 » 52 1 52 —
1357 4 -/8 . D. d’or & l’agnel 183 312 » » 1 10 78 —
» Demi-Den. d’or a l’agnel .

.

184 » » 104 15 » —
1357 23./1. D. d’or & l’agnel 185 390 » 52 1 .17 6 97 10 —
» » Demi-Den. d’or a 1’agnel. . 186 » » 104 18 9 .

» —
1358 22./8. Deniers d’or a l’agnel 189 312 » 52 1 10 78 —
1358 2I./2, » » 192 » » » » —
1358 22./2. » » 194 » » » » » —
1358 25 -/2 . » » 196 » » » » » —
1359 15-/6. Deniers d’or a l’agnel

(Touxnai) 200 )) » » » » 75

1359 IO./9 . Deniers d’or a 1’agnel

(Toumai) 202 » » » » » 76 10

Royaux d’or.

1295 Royaux d’or 4 i75 24 35 1 5 43 15 —
1303 Aout » 5 43 i7x » 347a 3 2 6 107 16 3 —
» >> » anciens 6 35874 » 35 2 11 3 89 13 9 —

1305 3 -/5 - » 7 28874 » » 2 1 3 72 3 9 —
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Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.

I

n.

MiinzfuB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1 . s. d.

Marlc-Kurs

1 . s. d.

Amtlicher

Metallprois

1 . s. d.

I3°5 I9-/7- Petits Royaux d’or 8 192V2 24 70 13 9 48 2 6 44
» » Royaux d’or 9 X X 35 176 » _-

1308 18./1. Petits Royaux d’or 13 i75 » 70 12 6 43 15 —-

1310 13./8. Royaux durs (Leblanc p. 180) 16 225
9
/u 22 34

1
/

a

1 10 5 i 15 5i 15

1325 16./2. Royaux doubles 64 290 24 58 1 5 72 10 67 10

» » Demi-royaux 65 » X 116 12 6 X -

1328 21./3. R. doubles (jusqu’a Noel 29) 66 406 X 58 1 15 101 10 —-

» » Demi-R. (
» » ) 67 » » 116 17 6 X —-

» » R. doubles (
» Pliques3o) 68 3°4

l
/a X 58 163 76 2 6 —

» 7> Demi-R.
(

» »
) 69 » X 116 13 xVi X —

R. doubles (de Paques 30) 70 232 X 58 1 58 —
» » Demi-R.

( » ) 7 i X X 116 10 X —
1329 6-/9. R. doubles (it Piques 30) . .

.

74 174 X 58 15 43 xo —
7> » Demi-R.

(
» )... 75 » X 116 7 6 X —

1329 4./I2 . R. d’or (avant Noel) 76 348 X 58 1 xo 87 —
X X » (rL Noel 29) 77 261 X X 126 65 5 —
» » » (a Paques 30) 78 174 X X 15 43 xo —

1329 I4./I2. » (de Noel 29 & Pa-

ques 30) 80 261 » » 126 <55 5 —
X » » (a Pdques 30) 83 174 X X 15 43 10 —

1331 9-/I. X 85 X X » X X 40 10

1346 I3./6. X 124 i77
5
/s X X 15 3Vi 44 8 i*/, —

1358 22./8. » ....... 188 330 X 66 1 5 82 10 78 15

X 191 x X X » » —
1358 2I./2, X ......... 193 X X X X » —
1358 22./2. X 195 X X X X » —
1358 25 -/2. » 197 X X X » X —
1358 I5 -/4 - » 198 345 X 69 » 86 5

000 H K» 6

1359 3 -/6 - » 199 414 X X I 10 103 10 —
1359 15 -/6 . » (& Toumai) 201 396 X 66 X 99 96
1359* IO./9 . - ( * ) 203 X X » » 96 15

1359 22./II. » 204 552 X 69 2 138

1359 27-/3. X . 208 X X y> X X _
1360 30./4. » 209 X X X X X —
1360 28-/5. » 210 345 X 69 I 5 86 5 —
1360 2./6. (&, Augers) 211 » » X x » 81 5
1360 I8./6. » (&, Tournai) 212 X X X X X —
1360 30./s! X 213 X X X X X —
1360 5./I2. » 2x5 230 X X 16 8 57 xo —
1360 i6./i. X 217 i' » X X » —
'1364 27-/7. Royaux d’or ou Prancs . .

.

227 252 » 63 I 63 62

1369 29./II. » » 236 X » X X X —

_

Deniers d’or aux fleurs de 11s.

1278 3-/I2. Demers d’or aux fleurs de lis 3 24 50 15 37 10

1351 I6./8. » 154 X X 2 100 96
1351 7-/9 - » 156 X X X » X

1365 20./4. » 229 » 64 I 64 62 10

1365 7-/5 - » 230 X X X X

1369 I 7-/4 - » 235 X X X X X 62 18

1369 29-/1 1. » 237 X » » X X

1369 6-/2. » a X X X X X —
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Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.

I

n.

Miinzfufl
Fein-

gelxalt

Stuoke-

lung
Stiiekkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1373 5./11. Doniers d’or aux flours do lis 244 256 24 64 X 64

1374 10./8. » 246 » » » » » —
1378 6.23 ./9- I

1379 6-/5 - i
» 250 » » » » » —

1379 8 -/3 . » 252 » » » » » —
1381 23./4. » 253 » » » » » —
1381 25 -/4 - 254 » » » » » —
1381 5 -/8 . » 255 » » » » » —
1381 10./8. » 256 » » » » » —
1381 30./10. » 257 » » » » » —
1384 7-/7 - Fleurs 1de lis d’or 259 » » » » 63 10

1384 20./9. » 261 » » » » » —
1384 IX./3. D. d’or aux flours de lis .

.

265 » » » y> » —
1387 28.2g./2. » » 271 » » » » » —
1389 11./9. Fleurs (de lis d’or 275 » » » » » —

Deniers d’or & l’ecu.

1336 I./x. Deniers d’or it l’^cu 86 216 24 54 1 54 50

1337 X./2. » 87 » » » » » 52

1338 3 I./IO. » 89 250 » y> X 3 * 7
/o

62 10 —
1343 22./8. » (jus-

qu’au 28-/3- 43) in 486 » » 2 5 I 2 X 10 —
» Deniers d’or k l’<5cu (28-/3.

43—22 -/9 - 44) 112 324 » » I 10 8l —
» » Deniers d’or &l’4cu(du22./9.

44)- •

.

113 180 » » 16 8 45 —
1343 26./IO. Deniers d’or a l’^cu 114 » » » » » 43 6 8

1345 27-/3 - » 116 )> » » » » 44 3 4

1346 27-/4. » 118 » » » » » —
1346 13./6. » 119 » » y> » » 5o

1347 5 -A- » 138 2ii 7
/zs 23 » 18 9 50 12 6 51 10

1347 6./1. » 140 » » » )> » —
1348 23-/8. >> » 142 227™ln 223

/i » I 54 5 i 10

1348 11./3. » 143 22O10
/11 22 » 18 9 50 12 6 5 i 15 3

1348 23 -/3 - « 144 » » » » » —
1349 6 -/5 - » 145 308«/

7
21 » I 5 67 10 52 1 6

1349 3./12. » 147 » » » » y> 53

1350 12./4. 148 231 3
/? » » 18 9 5° 12 6 »

1350 3 I-/8 . » 149 » » y> » » 53 18 9

1350 I9-/3 - » 150 3o8*/7 » » I 5 67 10 M—
1351 24-/5 - » I 5 i » » » ! » » —
1351 4 -/6 - » 152 316«/« 20X/2 »

;

» » 54 17 6

1351 13./6. » » . 153 324 20 » » » —
1351 7-/9 - » » 155 243 » » 18 9 12 56 5

1351 22./9. » 157 270 l8 » y> 58 2 6

1351 9-/II- » ...... 158 » » » » 60

1351 22./1. » 159 » » » » »

1351 23 -
A- » » 160 216 » » 15 —

1352 3 -/5 - » >> ...... 162 » » » » —
1353 5-/1°. » » ...... 166 » » » » 50 5

» » » » 167 » » » » » —
1353 18./11. » » 168 » » » » —



128 E. S T A M P E :

Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.

I

n.

Mimzfufi
Fein-

gelialt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amt]ichor
Metallpreis

1. s. d.

1353 I2./3 * Deniers d’or a 1’dcu 169 288 18 54 1 54

1354 I4-Ai- P P 170 180 » P 12 6 33 x 5
—

1358 22./8. » P 190 288 » P 1 54 —

Francs d’or.

1360 5./12. Francs d’or 214 252 24 63 1 63 60

1360 16./1. P . . 216 » P P P P —
1361 10./4. » 218 » P P P » —

» » Grands Francs d’or 219 P P 42
.

1 10 )>
—

.

1361 14./4. Francs d’or 220 p » 63 1 P 60

P P Grands Francs d’or 221 p P 42 1 10 » —
X361 22./7. Francs d’or 222 p P 63 1 P —
X361 3 ./II. » 223 p p P P P —
1361 3 -/3 - » 224 p p P P P —
1364 27./7. Royaux d’or ou Francs . .

.

227 p p P » P 62

1364 3./g. Francs d’or 228 p » P » P P

1365 7-/5 - » 231 p p P P P —
1365 16./H. P . * . 232 » p P P P —
1369 29./11. Royaux d’or ou Francs . .

.

236 p p P P P —
1369 6./2. Francs d’or 238 » » P P » —
1373 5./11. 24,®;

1374 10./8. » 247 » p P P P _ '

1378 28-/7.
|

6. 23./9. 1 P 249 » p P P P —
1379 S./5.

J
.

1379 8./3 . p , 251 p » P P P —
1384 7-/7- ^ fin 258 » p P P P 63 10

1384 20./9. » » (Dauphin^) 260 p p P » P —
1384 11./3. P » 264 » p P P

i

P —
1387 28.29.72. P » 270 p p P P P —
1389 11./9. » 274 » p P » » —

ficus d’or & la couronne.

1339 29./1. Couronnes d’or ; 95 360 24 45 2 90 S2

1346 13./6. p 127 1747s
p P I9 4V2 ! 43 11 i°V2

—
1384 11./3. ficus d’or a la couronne .

.

263 270 p 60 126 67 10 65 IO

1385 8./6. P 266 » 1 p » P P —
1385 2378. » (Dauphind) 267 261710 » 587 s P 65 7 974 —
1387 28.2972. » 269 276 » 6lVs » 69 66 10

1388 11./3, » (Cr6mi6u) 273 P p P P P 67
1389 11./9. » 276 P p » P P 66 10
x394 2377. » . . 281 » p » P P —
» » » 282 279 p 62 P 69 15 68 5

1394 8./S. P 283 » » P P P P

1401 19./12. P 284 P p P P » 67 15
1403 X0./7. » 285 P » P P P 68

1405 2974. » 286 » p P P P 68 10

1405 8./8, » 287 » » P P P 68
x4°7 2./4. » 288 P p P P » »
x4io 775 . » (Dauphine) 289 » p » P » 68 5
1411 2./ix. » # . 290 288 p 64 P 72 70
X4U 773 - » (Daupliin6) 291 » p P P » 7° 15

\\

i



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 129

Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
dc W.

I

n.

Miinzfu.6
Pein-

gehalt

Stiiclce-

lung
Sttickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

14x3 3 -/7 - Ecus d’or & la couronne .

.

292 288 24 64 1 2 6 72 70 15

» » Petits » 293 » » 96 15 » »

1413 13./11. » » 294 » » » » » »

1415 II./lO. 295 » 64 1 2 6 » 72

» Petits ;> 296 » » 96 15 » —
1418 7-/3 - Ecus d’orMa cour. (Tournai) 303 4 * 9

11
/23 23 67 1 10 100 10 103

» » » (Paris) 304 667 19
/2 3 » 64 2 10 160 150

1419 26-/2. Ecus d’or a la couronne .

.

309 6993
/ 23 » 67 » 167 10 171 X 3 4

1421 26-/4. 320 297 24 66 1 2 6 74 5 72

1421 15./12. 332 » » » » —
1422 20./1. 337 2273 64 1 5 80 —
1423 22-/5 - 342 340 24 68 85 84

1424 23-/8. » 349 3 i4
14

/23 23 67 1 2 6 75 7 6 —
1424 2 -/9 - 350 365 5

/ 28 » 70 1 5 87 10 87 10

1425 3-/x°. » (Henri VI) 352 333
21

/28 » 64 » 80 —
1425 X2./I. » 353 — » 70 — — 87 10

1426 II-/9 - 355 4587ii 22 1 10 105 108

1426 I2 ./IO. » 356 — » 72 — — —
1426 I7./1 . Ecus ii la couronne 359 314*723 23 67 1 2 6 75 7 6 —
1426 I9-/3 - 360 349*728 » 1 5 83 15 —
1427 27-/5- » ....... 361 279*723 » » 1 67 72

1427 I9-/7 - » 363 4ii
s
/ 7 21 72 1 5 90 —

1427 28-/8. 364 38 x7n 22 70 » 87 10 90

1427 20./11. Ecus d’or &la cour. (HenriVI) 366 33& 20 » 1 70 80

1427 21./2. Ecus a la couronne 367 320 21 » » 92 10

1428 3 I-/7 - » 368 420 20 » 1 5 87 10 97 10

1429 Avril » 37 i 373*/3 18 » 1 70 88

1429 1 7-/6. » ....... 372 540 16 72 i 5 90 —
1429 7./12. # 374 33 x7ii 22 6772 1 2 6 75 18 9 —
1430 9./11. » 376 3I47ii » 64 72 —
1431 24-/3 - » 381 36472 20 67*/2 75 18 9 88 11 10

1435 14./10. » 384 420 24 70 1 10 105 103 10

1435 21./2. » 385 350 » 1 5 87 10 86 5

1436 12./7. » 387 » » » » —
1437 22./11. » 389 400 21 » » 92 10

1438 26-/4. Demi-6cus d’or 390 — — 140 12 6 — —
1438 3°./4 - Ecus a la couronne 39i 350 24 70 1 5 87 10 86 5

1444 17./12. » 393 365723 23 » » » 87 10

1445 12-/8. » 394 356V19 237i 7°
XU » 88 2 6 88 2 6

» Demi-(5cus 395 » » 141 12 6 —
1446 1./6. Ecus & la couronne 396 » » 7°*/2 1 5 88 2 6

1446 20-/1. Ecus d’or 398 396 23*/2 » X 7 6 96 18 9 97 15

» Demi-6cus 399 » » 141 13 9
— —

1447 26-/5. Ecus (le marc 70 6cus 3/4) 400 39 i 79 /9i 237i 7°*/2 1 7 6 96 18 9 97 5 7*/

1447 27-/7. Ecus a la couronne 401 » » » » »

1447 27./10. » (Tournai) 402 396 23*/a
» » 97 15

1447 IO./I. » ....... 403 » » » » »

1450 18./5. Ecus 404 402 78
/i85 23*/s » » 99

1450 15-/6. Ecus a la couronne 4°5 » » » » »

1455 16./6. Ecus d’or 4°9 405 5
7l85 » 71 1 7 6 97 12 6 100

»

**

Demi-6cus 410 » » 142 13 9

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 2. 17



J i

1

1456 7./6 . Ecus-d’oi

» » » (en Normandie) .

1456 26./6. Ecus a la couronne

147° 4./1. .......

1472 12./3.

1473 28./I2. »

1473 4.8./I.

» » Demi-^cus

H75 2 ./lX. Ecus & la couronne

i485 I6./2 . »

1487 3°-/7 - »

1487 29./1.

1493 31 -/8 . ;> .......

1498 4-/7 - #

1503 23 -/3 -

1506 11./6.

1506 22./11. »

1511 5-/I2 . »

1516 27./11. js> .......

1532 5-/3 - » .......

1568 11./8. ?>

1602 Sept. »

1653 8 -/3 - Ecus (l’or

1653 30./6.

1653 30./9. »

1653 31./12. » ................

1654 1./4. »

1666 1./1. »

1689 10./12. y>

Ecus au soleil.

1475 2./1X. Ecus au soleil

» » Demi »

1485 16./2. Ecus au soleil

1487 30 -/7 - »

1487 29./1. »

1488 24-/4. »

1493 31./8. »

1497 7-/4 - »

1498 4-/7 - »

1503 23 -/3 - »

1506 II./6. » .

1506 22./11. »

1511 5./12. »

1514 1./1. »

1516 27./11. »

1517 25 -/5 - »

1519 xo./6. »

1519 18./8. »

1532 5 -/3 - »

154° I9-/3 - y>

1549 6./8. » * .

.

4IX

4x2

4 1 3

414

415

417

418

419

420

423

426

428

431

434

436

438

440

443

449

454

463

474

486

488

490

492

494

499

5°5

421

422

424

427

429

43°

432

433

435

437

439

441

444

447

448

450

45 1

452

453

457

458

7 T 1 7 6 97 12 6

1 10 106 10

» 1 7 6 97 12 6

72 » 99

1 8 4 102

» 1 10 3 108 18

» » »

144 15 i x/» »

72 1 12 1 115 10

» » »

» 1 15 126

» » »

» » »

» » »

» » »

» » »

» »

» » »

» 1 19 £O 00

» 2 3 6 156 12

» 2 I X 183 12

» 3 4 230 8

72V2 6 4 449 IO

» 5 19 431 7 6

» 5 14 413 5

» 5 9 395 2 6

» 5 4 377

» 5 11 6 4°4 3 9

6 435

70 1 13 115 10

140 16 6 »

70 1 13 »

» 1 16 3 126 17 6

» » »

» » »

» » >'

» » »

>} » »

» » »

» » »

» » »

» »

» » »

» 2 140

» 1 16 3 126 17 6

71V2 2 143

7 t1/g » 142 6 8

» 2 5 160 2 6

» » »

» » »



Das Zahlkraftrecht in clen Konigsyesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 3

Mommies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte

de W.
I

n.

MiinzluB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiiclckurs

1. s. d.

Mark-Ivurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1549 23./1. Ecus au soleil 460 6837b 23 7 i7« 2 6 163 13 8 —
1561 • 3°./8. >-> 461 756ls

/23 7272 2 xo 181 5 185

1568 11./8. » 462 78618
/2S

» 2 12 188 10 —
1569 23./H. 464 8ox 21

/a3 » » 2 13 192 2 6 —
1570 3°./8. >' 465 817723 » » 2 14 195 15 —
1572 i./7. 466 78618

/23
» » 2 12 188 10 —

1573 9-/6. " 467 817723 » » 2 14 195 15 200

1574 22./9. A' 468 87713
/23

» » 2 18 2X0 5
—

1575 31 ./s. 469 907^/23 » » 3 217 10 222

1575 17./6. 470 » » » » »

1577 15 ./6 .
47i 983 1

7a3 » » 3 5 235 12 6 —
1577 20./11. 472 9°7

w
lzs » » 3 217 10 —

1602 Sept. 473 98311
/a3 » » 3 5 235 12 6 240 10

1615 16./2. » 475 II 34
18

/23 » » 3 15 27I *7 6 278 6 6

1630 F6vr. » 476 I2IO10
/23

» » 4 290 —
1631 Aout » 477 «551#

/*S » » 4 3 3°° 17 6 —
1633 Juli » 478 1301723 » » 4 6 3ii 15 —
1636 5-/3* v 479 1422723 ;> y> 4 14 340 15 —
1636 28-/6. » 481 1578«/„ » » 5 4 377 (384)

Deniers d’or & la chair

e

1308 16./4. Deniers d’or a la chaire .

.

10 175 24 35 1 5 43 15 —
1310 7-/2. 21 — 52 — — 54 15

1313 25-/8. 26 260 » 1 5 65

1315 2672. >> 34
— — 1 4 l7a

1316 11./4. 39 — — 1 2 37a __

Paques

1322 3./12. 52 —
w-tH 35 1 10 67* —

A' 53
— 36 1 9 7

— —
1322 28./12. 60 —

1
—

.

1 5
_

Deniers d'or a la masse.

i3°8 16./4. Deniers d’or a la masse. .

.

u 1697u 22 347a 1 2 6 38 16 3
—

1310 7-/2. » ... 19 — » » — — 57 i°

1315 26./2. » ... 35 y>
— 1 2 FU

1316 II./4. 40 — — 18 67a
— —

(A P.)

1322 3./12. 49
— •

—

35 1 7 6 — _
» V' ... 5° — — 36 1 6 674 — —
» » ... 5i — — 37 1 5 10 — —

1322 28./12. » ... 61 — — — 1 2

Deniers d’or k la reine.

1308 18./1. Deniers d’or a la reine . .

.

12 — — — 16 8 — —
131° 7-/2.

'

» ... 20 — — — — — 57 12

1315 26.72. » ... 36 — — — 15 ~~

13x6 11./4. » ... 41 — — — 12 6

(L P.)

1322 62 — — 14

Florins k la reine.

1322 3-/I2. Florins a la reine 57 — — 54 17 6 — —
» » 58 — — 52 18 9

— »

17 *



132 E. Staipe:

Monnaies d’or.

Datum
der

;

;

Ordomianz

Geldsorte

deW.
I

n.

MiinzfuB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kuis

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

Deniers d’or au mantelet I
et A la (double) croix.

1310 7./2. Deniers d’or au mantelet mm
et & la croix 22 — — — — 52 xo

X3 I3 25 -/8 * D. d’or au mantelet 28 — — 13 9 — —
; 1315 26.(2 . » et & la double croix 37

— — 12 4
8
/.

— —
V.'/' 1316 1X./4. » » 42 — — 10 3

s
/*

— —
y-;/: (*•*•) m

132a 3./I2 . Florins au mantelet 56 —
:

70 15 3
1
/ s

— —

Doubles d’or.

1339 6./4. Doubles d’or 97 432 24 36 3 108 95
;

: 1340 I2./5. » 99 45018/23 23 » » 100

; /; v 1340 21./7. » 102 » » » » 104

i 1340 28./10. » 103 )> » » — 108

•IS'; 1346 13-/6. » x 3 i 175Va 24 » 1 4 4
1
/ 2 43 17 6 —

Simples d’or.

1339 6./4 . Simples d’or 98 432 24 72 1 xo 108 —
1340 12./5. » 100 45°18

/a3 23 » » » —
1340 8./6. » 101 » » » » » —

*v‘
Anges d’or.

1340 27./X. Anges d’or 104 505 24 33
2
/s 3 x5 126 5 115

» » Demi- » 105 » » 67V3 1 17 6 » —
1341 8./8. Anges d’or 106 575 » 38Vs 3 15 143 15 130

1341 19./1. » 107 » » » 136

1346 13./6. i« » 128 17525
/72

» 33
2
/s 1 6 */« 43 16 8 5

/6
—

2e Anges 129 I75
®5

/36
» 381/. I 2 II 43 18 5

2
/a

—
3
e » 130 *77

1#
/tt 7> 42X

/8 I 0 II 1
/* 44 6 4

1
/.

—
; '

Angelots,

1342 26./6. Angelots 108 714 24 42 4 5 178 10 168

1342 X4./9. » 109 7> » y> » » 171

1346 27-/4. Florins Georges X17 208 24 52 1 52 5°

Florins de Florence

1322 3./12. Florins de Florence 54 —

•

— 70 15 3Vs — —
» 55 — — 72 14 9V2 — —

;
1322 28./12. » (prohibds) 63 — — — — — —

: X346 I3-/6 - » ....... X20 — — 12 6 — —

Parisis d’or

1329 6./g. Parisis d’or (it Paques 30). 72 173 24 '

34
s
/b 1 5 43 5 40 10

1329 14./12. » (de Noel 29 it Paques 30) 79 250»/„ » » I 17 6 64 17 6 60 15

1346 13./6. » 122 173 » » i 5 43 5
—

Deniers d’or au lion

1338 3 1 -/10 - Deniers d’or au lion 88 250 24 5° 1 5 62 10 58

1338 3-/i. » 90 » » » » » 59 10



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 133

Monnaies d’or.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
deW.

I

n.

MunzfuB
Fein-

gehalt

Sfciicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1339 18./5. Deniers d’or au lion 91 250 24 50 i 5 62 10 61 10

1346 13./6. Lions d’or 125 175 » » 17 6 43 15 —

1339 8./6.

Pavilions

Pavilions 92 288 24 48 1 10 72 66

1339 xo./8. » 93 » y> » » » 69

1339 16./1. » . * . . 94 » » » » » 7i

1346 13./6. » 126 176 » » x8 4 44 —

1346 13./6.

Chaises d’or

Chaises d’or 121 208 24 52 1 52

1346 2./10. D. d’or & la chaise 132 » y> —
1346 17./12. » 133 » » » » » —
1346 27.72. 7> 135 312 y> » x 10 78 72

1347 6./4. » 136 » » » » » 75

1347 21./7. » ....... 137 »
;

» » » » —
1347 6./1. » 139 208 » » 1 52 —
1419 24./10. Chaises ou doubles d’or .

.

308 640 » 40 4 160 —

1417 10./5.

Moutons d’or

Moutons d’or 297 40016/23 23 96 1 96 92

14x7 14./6. » 298 » » » » »

X417 2X./10. D. d’or au Mouton 301 4x8

«

7U 22 » » » »

1418 17./6. » 302 » » — — » 94

1418 11./3, M. d’or (Normandie) 305 » » 96 1 » 92

1419 x8./6. » 306 6284
/u » » x 10 - 144 144

1419 23./10. » (Normandie) 307 » » » » 138

1419 26./2. » 310 6982
/n » 1 13 4 160 —

1420 13./7. » (m. d’Angleterre) .

.

312 — — — 2 10 — —
1421 26-/6. » 322 418

«

7„ 22 96 1 96 —
1421 15.712. Petits Moutons 333 3422

/11
y> » 15 72 —

1422 5V3. Moutons d’or (Henri YI) .

.

34° » » » » » —
1423 28./1. » 346 4 X 810/n » » 1 96 * *

I417 2I./l°.

Ecus heaumes

Ecus heaumes a trois fleurs

de lis

Demi-heaumes

299

300

4 X 810
/u

»

22

»

48

96

2

1

96 92

1420 13./6.

Nobles d’or.

Nobles d’or (m. d’Angleterre) 3 X 3 u 7

1420 15./1. Nobles (m. d’Angleterre) .

.

319 — y>
— —

,

1421 X5./12. Nobles d’or 335 — 2 2 6 — —
I423 22,/6. » (Henri VI).... 344 —

1 1
2 5

1421 11./8.

Saluts d’or

Saluts d’or 324 315 24 63 X 5 78 15 76 5

» Demi- » 325 » » 126 12 6 » —
» S. aux armes d’Angl. (Norm.) 326 y> » 63 x 5 » —

1421 12./10.
> Saluts d’or 328 » » » » » —

3 i./10 -

1421 8./11.

/

» 329 » » » » » —

-



134 E. Stamps :

Datum
der

Ordonnanz

1421 15./12.

»

» »

1422 6./2.

1422 5 -/3 .

1423 22./S.

1423 6 -/9 .

1420 13./6.

1420 X9./12.

1420 15./1.

. 1421 26./1.

1421 11./8.

1422 5 -/3 -

a42x I2./10.
f 1

k

l

31./10.

J
f 1422 Juillet

1423 8./2.

1424 3./11.

1427

1428 26./10.

1429 14./11.

1431 5 -/4-

1431 3°-/5 -

1431 27-/9 .

1431 9-/2 .

1433 31./X2.

1427 24-/6-

1430 7./6 .

1446 23. /12.

1507 19./11.

1511 5./12.

1539 24/2.

1540 I8./5-

1549 23./1.

Monnaies d’or.

Geldsorte
de\V.

I

n.

MiinzfuB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

MotaUpreis

1. s. d.

Saluts d’or neufs 330 3i5 24 63 1 5 78 15

Demi-S. d’or 33i » » 126 12 6 » —
S. d’or de Normandie 334 » » 63 I 5 » .

—
» (Henri VI) 338 » » » » » 76 5

» » 339 » » » » » —
S. ou denier d’or (Henri VI) 343 » » » » » 77 xo

Saluts d’or (Henri VI) 345 » » 70 126 » 78

Ecus d’or (Henri VI)

Ecus d’or (m. d’Angleterre) 3ii — — —
3 15 — —

J!> 317 297 24 66 x 2 6 74 5 72

» » 31S __ — — 4 ~ —
321 396 24 66 1 10 99 —

Ecus 323 297 » » 126 74 5 —
Ecus d’or (Henri VI) 341 » » » » » —

|ecus neufs d’or 327 297 24 66 x 2 6 74 5
_

Ecus de Charles VII, Regent 336 _ — — 40 — 320

Francs A cheval 347 320 24 80 1 80 —

Moutons d’or

Moutons d’or (Henri VI) .

.

35i 3142
/11 22 96 15 72 —

» T 365 345
s
/s

' 20 » » » —
» 369 3631«/19 19 » » —

Royaux

Royaux 373 320 24 64 1 5 80 77 10

R4aux d’or 377 — — — — —
Royaux 378 320 24 64 » 80 77 10

» 379 420 » 70 1 xo 105 102

» 380 320 » 64 1 5 80 —
» * . . . . 383 y> » » » » —

Angelots d’or (Henri VI) .

.

362 315 24 105 15 78 15 78

Chaises 375 408 16 68 X 68 97

Mailles au chat (ni. postulat) 397 prohib4es

Ecus au pore epics

Ecus au pore Spies 442 52613«/185 23 1
/ 8 7° 1 16 3 126 17 6 —

» 445 » » » —

Ecus A la salamandre 455 6688/23 23 r&U 2 5 160 2 6 —

Ecus A la croisette 456 668 8
/23 23 7iVe 2 5 160 2 6 165 7 (>

Henris 459 699s
/23 23 67 2 10 167 xo 172



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 Us 1547. 135

Monnaies d’argent.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

MiinzfuB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs,

1. s. d.

Amtlieher

Metallprois

1. s. d.

Gros tournois

1258 Gros tournois X ix»/
G 12 58 1 2 18 —

1266 24-/7 - » 14 » » » » —
1271 Nov. » 16 V » » » y>

—

-

1294 2./4 . » ....... 30 14V2 » » 1 3 3 12 6 3 1

i3°3 22./8. » . . . 50 33
23
/« 9 » 2 2 6 5 8 —

1305 3 -/5 - >? 60 381
/ie 12 » 3 3

3
/

8

9 10 3
s
/4

—
i3°5 17./6. » 65 » » » » y> —
1306 I./lO. » 66 x X®/,

5

» » 1 2 18 2 15 6

1308 18./1. » ............ 73 I28S/48 » » 1 Vs 3 3 5V4
—

1310 26./X. » 82 I 4
1
/a » » 1 3 3 12 6 —

13x3 Juin » 84 « a
/» » » 1 2 18 2 14 7

1315 15./1. » 108 » » » » —
1317 I./3 - » XXI I 4

18
/ai » SoVs 1 3 3 13 ixVa 3 7 6

1321 20./2. 113 » » » » P

1322 5 -/5 - » 118
;

» » » » —
1322 15./!°. # 122 » » » —
1328 21./3. (jusqu’a Noel 1329) G. t. . 141 23Vs 2 5 18 4 —
» » (apr&s Noel 1329) G. t. ... 144 » 1 6 4 8 9 —

1329 6 -/9 . (apr&s P&ques 1330) G. t.

.

147 12 » 60 1 3
—

1329 14./12. (Noel 29 & P&ques 30) G. t. 156 l8 » » 1 6 4 10 —
» a> (apres Paques 30) Gros tourn. 162 12 t » » 1 3

—
1336 1 ./l. Gros tournois 175 l8 » » 1 6 4 10 3 12 6

1338 31./10. » ............ 188 24 » 2 6 4 12

1339 29./1. » 205 30 * » » 2 6 7 10 6 5

1340 6-/4. » 207 36 » » 3 9 6 15

1340 27./1. » 213 42 6 84 1 3 5 5 8 4

1340 6./2. » 215 48 y> 96 » 6 9 4

1342 2.6.J6. Gros tourn, (a la fleur de lis) 222 60 » 120 » 7 10 12 10

1343 22./S. G. t. (22./g. 43—28-/3. 44) • 228
.

45 12 60 3 9 11 5
—

» Gros t. (2873.—22-/9. 44).

.

234 3° » » 2 6 7 10 —
» Gros tourn. (du 22-/9. 44) • 24O 15

1

» » 1 3 3 15 —
1343 26./IO. Gros tournois 244 » » » 3 4

1346 27-/4 - » 254 ' » » )>
—

1346 13./6. » , . 258 & » » » » » 4 10

1346 17-/12. » 264 » » » » > —
i348 X5-/I- » 287 36 6 72 » 4 10 6 6

1348 25-/1- » 289 » » a » —
1348 23-/3- >i> 290 » » » —
1349 I5 -/4 - » 294 » ?> » » 6 15

1349 30-/6. » . 296 » » » » 7

1349 3-/I2 . » 298 » y> » y> 7 7

1349 16./1. » 3°° » » » » » 7 15

1351 22 ./i. Gros deniers tournois 328 30 4 8 8i x
/4 8 2 14 2 —

135* 23./1. Gros tournois 332 » » » » —
1352 23-/5 - » 335 » » » » » 5 4

1352 22./7 - » 338 40 4 100 » 3 6 8 5 12

1352 24,/H. » 343 48 » 120 y>
,

4 7 10

1353 8 -/4 - » 363 » 3 4
4
/s 96 » 3 4 6 .5

1361 10./4. » 559 21 • 12
!

84 1 3 5 5



136 E. Stamps:

Monnaies d’argent.

Geldsorte

de W.
Ill

n.

MiinzfuB
Fein-

gebalt

Stiicke-

lung
Stuckkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Gros tournois d’argent— 57° 21 12 84 1 3 5 5

P 575 » P » »

» 971 35
s
/31 ii 15 68 2 6 8 10

Demi-gros Tournois.

Demi-gros Tournois 15 ll »/8
12 116 6 2 18

» » 17 » P » » P

» d’argent 22 » » »

» Tournois 3 i I4
1
/*

» » fk 3 12 6

» » 67 H S
/5

» » 6 2 18

» A> 74 12®®/jg » » 6%.0 3 3 5
1U

» ( » ) 560 21 P 168 fh 5 5

» » ....... 576 • » » » P P

Gros deniers d’argent

Gros deniers d’argent.,... 584 21 12 84 1 3 5 5

Gros d’argent 592 24uin 11 15 96 P 6

593 — — — —
» * • 594 24uln 11 15 96 1 3 6

Gros ouDen. blancs d’argent 598 P P » P P

599 P » » P P

P 600 P » » » P

Gros d’argent 601 P » » P P

» ou deniers blancs 605 24 / 281
11 17 » P

;>
606 » » P P P

607 » P » P P

» 609 P » » P P

» 610 » » » P P

» 611 P P P P »

. y> 614 P P P P P

» 615 » » » P P

Gros d’aTgent 617 P P » P P

. P 622 24 12 P P

» 623 » » » P P

» 628 24168 /aai 11 17 P » P

Den. d’arg. ou gros 630 » P P » P

Deniers d’argent 631 24 12 P P

. Gros d’argent 647 24
1#a

/a 8i
11 17 » P P

. » 648 » » » P P

» 653 P » P » P

» 654 » » » P P

Gros deniers d’argent 655 24 12 » P P

Gros d’argent 659 24168/281 11 17 » P P

Gros deniers d’argent 660 » » P P

}

665 24 12 » P »

P 671 24188/281 11 17 » P P

» 673 » » » » P

P 679 » P » P P

P
‘

681 » » » P P

» 685 » n » P P

„ » 692 24 12 » P P

Datum
der

Ordonnanz

Amtliehcr

Mctallpreis

1 . s. d.

1361 3-/11 -

1361 3*/3*

1447 28./5.

1266

1271

1278

1294

1306

1308

1361

1361

24-/7.

Nov.

3./X2.

2-

/4.

x./xo.

I8./I.

IO./4.

3-

/3-

1364 27-/7.

1369 3-/S.

1369 5*/11 -

1369 6./2.

1370 19./6.

1370 9-/7-

1370 22-/8.

1371 I-/5-

1372 7-/4-

1372 28-/5.

1372 17./6.

1372 9-/8.

1372 29-/8.

1372 31-/8 .

1372 22./11

1372 21./2.

1373 II./9*

1373 I3-/I°-

1373 5-/11 *

1374 Juiu

1374 4-/8.

1374 10./8.

1377 23./g .

1377 3-/io-

1378 28-/7.

1378 19./8.

1378 6.23./9.

1379 22./X2.

8-/3-

1381 16./4.

1381 25-/4.

1383 5-/12 -

1384 7-/7-

1384 20./9.

5 15

5 15

»

5 16

5 15

5 16

»

5 14

5 12 6

5 16

5 i6

5 8

5 16

»

5 15

5 16



Das Zahlkmftrecht in den Koniysgesetzen Frankreichs von 1.S06 bis 1547. 137

Monnaies d’argent.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlioher

Metallpreis

1. s. d.

1384 xi./3 - Gros deniers d’argent anciens 700 24168/28i ii 17 96 1 3 6

1387 29 -/2 . 718 » » » —
1413 7 -/6 . Gros d’argent 789 29 11 16 847

/x 2 1 8 7 ii 2
/ 3 7

» » Demi-gros 790 » 169V0 10 » —
» » Quarts de gros 791 » 338V 3 5 » —

1413 13./H. Gros d’argent 799 9 65x
/4 1 8 5 8 9 7

» » Demi-gros 800 » » I30X
/2 10 » —

» » Quarts de gros 801 » » 261 5 » —
1420 19./12. Gros d’argent 855 3° 11 12 86V* 1 8 7 3 9 7

» Demi-gros d’argent 856 » » 172V2 10 » —

-

» » Quarts de gros (petits bl.) 857 » » 345 5 » —
1421 26-/4. Gros d’argent 862 » 11 12 86V, 1 8 » —
1421, 11./8. » 868

\

» » » » » 6 3

1422 22-/5- Gros anciens d6cri6s 879 — — — . — — —
[1422 Juillet Gros de Charles VII regent 881 1440 8 120 1 8 10 90 ]

1425 9-/6 . Gros de Charles VII 904 24 8 90
i

12 4 10 6 5

1425 6./1. Grands blancs » » 908 32 9 96 1 3 6 7 10

1429 20./3. Gros den. blancs au dauphin 925 5°
6
/io hu/i

3

121 2 12 2 12

1430 22./12. Gros de Charles VII 93° 3 iB/io 11 12 1208
/4 1 3 7 10 —

[1432 22-/8. Gros '. 942 4°s
/98

00 68 1 2 3 19 4 9 10 2]

1447 26-/5- Gros tournois (97 i) 35
s
ln ri 15 » 2 6 8 10 8 10

1447 27-/7- Gros d’argent
1 976 » » » » » »

1455 I6./6. » 982 36 11 12 69 » 8 12 6 8 15

1456 7 -/6 . » (Normandie) 987 39
6
/io » 2 9 9 9 9 —

.

i465 Juillet » -

.

990 3610
/23 » 695

/ b 2 6 8 14 7
—

1473 28-/12. Grands Gros d’argent — 1002 4°
9
/iib » )> 2 9 9 12 V.

—
1473 8./1. Gros d’argent IOII 39®/io » 69 » 9 9 9 —
1473 3°-/3 - » » 1012 4°

8
/io » » 2 10 9 15 6 —

1475 2./11. » » anciens — 1014 » » » » —
1477 30 -/5 - » >' 1021 » » » » —
1477 8-/12. » V 1022 » » » )? » —
1485 16./2. » » IO31 » » » » » —
1487 29./1. » » * 1032 » » » » » —
1488 24-/4* » >' 1035 43

2
/io » » 3 10 7 11

1493 31 -/8 - » du roi IO37 45
9
/hb » 72 » 10 16 »

3 -/2 - Gros 1057 45
a
/s 6 45

2
/a 2 6 5 14 2 »

1549 25 -/3 * Gros de six blancs ou Gros

- de N61e (1079) 6x 5
/io 4 41 » 5 2 6 14 5

Testons.

1513 6-/4. Testons IO59 624
/47

11 18 25V2 10 12 15 12 10

1514 I4 -/5 - Gros Testons 1060 » y> » » » —
» Demi-gros Testons 1061 » » 51 5 » —

1514 17./2. Testons IO63 »
^

» 25 lU 10 » 12 *5

1519 18./5. » IO64 » » » » »

1521 20./9. » 1068 54
4
/io 11 6 » » » 13 5

» Demi-Testons 1069 )> » 51 5 » —
1532 5 -/3 - Testons IO7O 57

12
/ioo » 25x

/2 10 6 13 7 9 —
1540 I9 -/3 - » . IO72 58 2

/75 » » 10 8 13 12 14

1543 25 -/7 - » . IO74 5984
/ioo » » XX 14 0 6 »

1549 25./XO. » IO76 » » » » 7> 14 10

1549 23./1. » 00
!>•OH 6x49

/75
» » 1 11 4 14 9 *5

Thil-hist. Ahh. 1930. Nr. 2. 18



138 E. S T AMPE :

Monnaies

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte

de W.
Ill

n.

MiinzfuB

1561 3°./8 . Testons 1081 65 2S
/ioo

1573 9 ./6 . » 1083 7°nhoo

1575 17./6. » . . *
1086 7888

/ioo

1577 15./6. » 1087 874
/ioo

1577
•20 .jit. » 1088 7^lxoo

1602 Sept. » 1092 843a
/ioo

Mailles d’argent.

1308 18./1. Mailles d’argent 75 12 s3
/18

1310 26./1. » blanches 81 I4
1
/a

1313 25-/8. » d’argent 9i H 8
/s

1315 15./1. » » (oboles

blanches ou) 109 »

1322 2 ./3 - Mailles d’argent 130 I 7
7
/10

1323 4-/5 . » blanches d’argent.. 132 I7
13

/22

1326 24./7 . » » » 134 24

1326 30./I. » )? » 136 »

1327 8./1. » » » 138 »

1328 21./3. Mailles blanches (jusqu’a

Noel 29) 142 »

» » Mailles blanches (apr&s Noel

29) 145 18

1329 6-/9. Mailles blanches (apres P&-

ques 30) 148 12

1329 14/12. Mailles blanches (Noel 29 a

Paques 30) 157 18

Mailles blanches (apres Pa-

ques 30) 163 12

1336 r./i. Mailles blanches 176 18

1338 31./K). » » 192 24

Oboles d’argent.

1278 3-/I2. Oboles d’argent 23 llVs

1294 2./4. » » 32 I*/.

1306 I./lO. » » 68 h 3
/5

Parisis d’argent.

1329 30/.9. Parisis d’argent 154 12

1329 I4./I2. » » (de Noel 29

k Piques 30) 155 18

)> Parisis d’argent (apr&s Pa-

ques 30) 161 12

1338 3I./IO. Gros parisis 190 24

Gros k la couronne.

1336 I./I. Gros k la couronne 177 18

1337 I./2. Deniers a 1. c 184 »

1338 31*/10* Gros » 189 24

1338 18./12. Deniers » 197 »

1338 3./i. » » 198 »

1339 19./8 . » » 200 7>

.’argent.

Fein-

gehalt

Stiiclce-

lung
Stuckkurs

1 . s. d.

Mark-Kurs

1 . s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

11 6 25
1
/a

12 15 6 15 i5

» » 13 16 11 6 17

» » 14 6 18 9 9

» » 16 20 8 •—

-

» » 14 6 18 9 9
—

» » 15 6 19 15 3

12 174 4
3
/s 3 3 5

XU __

» » 5 3 12 6 —
» » 4 2 18 '

» » »
—

10 118 7V2 3 13 9 4

11 129 » 4 0 7
1
/z »

9 135 8 4 10 4 10

)> » » » 5

» » » 5 8

» » —

» » 6 3 7 6 __

12 180 4 3
—

» » 6 4 10 —

» » 4 3
—

)> » 6 4 10 —

•

» » 8 6

12 174 4 2 18 —
» » 5 3 12 6 —
» » 4 2 18

12 48 1 3 3 2 18

» » 1 10v. 4 10 —

» )> 1 3 3
—

» » 2 6 6

10 16 96 10 4 3 16

» — »

8 96
—

» » » 4 16

» » A> 5

» » » 5 5



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 139

Monnaies d’argent.

Datum
der

Ordonnanz
Geldsorte

de W.
Ill

n.

Miinzfufl
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiiclckurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1339 17V12. Deniers k 1 , e 202 24 8 96 10 4 5 10

1339 29./1. Gros » 206 30 7 105 » 4 7 6 —
1339 6-/4 - » » 208 86 6 108 » 4 10 —
1339 I5 -/4 - » » 209 » » » » » —
1355 30./12. Blancs » . 398 24 8 96 » 4

Deniers blancs aux fleurs

de lis. «

1381 2374. Den. blancs aux fleurs de lis 672 24168/281 IX 1

7

96 1 3 6 5 16

1381 5./8. » 674 » » » »

1381 15./8. » 675 » » » » » »

1381 30./10, » 677 » » » » » »

Francs.

1575 3

1

./5 * Francs . 1084 793B/10o ^[0 xoio/sja 17V4 1 17 5 19

1602 Sept. 1091 848
Vioo » 1 1 4 18 8 —

1636 28-/6. » 1094 10749/400 X * 1 7 23 5 9 —

Momiaies de billon blanc.

Bourgeois.

1310 26./1. Bourgeois forts 79 158
/, 6 189 27s X 19 4

1
/a 3 7

» » » simples 80 » 378 x7* » —

.

1313 Juin » forts 87 Uls
/14 189 17 8 1 9 67s

—
» » » petits 88 127s P ! 378 I 1 11 6 —

1315 15./1. » forts 104 xx 1714 * 189 x7 s 1 9 67s
i

—
X » simples 105 «7f 37s I 1 11 6

1 —
1356 I9 ./3 - Deniers bourgeois en Lan-

guedoc 434 — — — XV4
— —

Mailles blanches (Blancs

d’argent).

1351 I4-/5- Blancs d’argent 3 X 3 48 4 12 144 772 4 10 6 8

1351 24-/5 - Mailles bl. ou d. d’argent.

.

3 I 5 » » » » » —
1351 13./6. 316 x — — — —

7 8

1351 16./8. Mailles blanches 3 i 7 » 4 12 144 772 4 10 8 15

1351 7-/9 - » 319 » » » » 10

1351 22./g. » 321 54 4 » » »

1351 IX./lO. # 323 » » » 10 10

1351 I4./I2. » 325 — — — — 11

1351 I3-A- » . , , , 326 — — — — 12

1351 23-A- » . , . . 329 18 4 144 27a 1 10 —

Blancs k l’etoile.

1359 22./XI. Blancs deniers a l’6toile. .

.

499 72 4 48 2 6 6 —
1359 2./12. » » ... 500 96 3 » » » 18 9

1359 31 -/12. » » ... 502 144 2 12 60 » 7 10 —
1359 ii./i. Bl. d. a l’4toile (St.Pour^ain) 505 » » —

18*



140 E. Stampe;

Monnaies de billon blanc.

Datum de W.
Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

der

Ordonnanz

Geldsorte Ill

n.

Miinzfufl
gehalt lung

Stiickkurs

1. s. d.

Metallpreis

1. s. d.

1359 21./1. Blancs deniers a l’dfcoile. .

.

508 216 2 72 2 6 9 34 9 6

1359 29-A- » » . . . 509 » » » p P —
1359 10./2. » » ... 510 240 P 80 » 10 —
1359 22./2. » » . . , 513 300 » 100 » 12 10 —
1359 28 ./2. » » ... 5 i4 400 1 12 p » P 53 17 6

1359 I5 -/3 - » » ... 516 500 » 125 » 15 12 6
/ 77 16 (*/,)

1X02 (»/,)

1359 27./3. Bl. deniers kr^toile(anciens) 517 41 2
/3 » p 21/. 1 6 i/t

X360 30./4. P 525 » » » V » —

Deniers blames iUa fleur de lis.

1343 22./8. D. blancs k la fleur de lis

(22Jo,—28. /a. 4-V) ....... 226 36 6 120 9 4 10 9 12

D, blancs a la fleur de lis (vorber 15)

(28-/3. 43—22/9. 44) > • • 232 24 » » 6 3 —
» » D. blancs & la fleur de lis

(flu 22. /Q. 44.1 238 12 p 3 1 10

1343 26./IO. D. blancs a la fleur de lis.

.

245 y> P p P P —
1344 3O./8. D. bl. k la fleur de lis (d<$cri) 25 X — — — — — —
1355 l6./l. D. blancs a la fleur de lis .

.

403 24 4 60 8 2 5 5

1356 ,26./7. Gros deniers blancs (ala etc.) 410 40 3 75 » 2 10 6 xo

1356 3-/8. » » 41X 48 P - 90 P 3 7 5

1356 3°-/8 . » » 412 » P » » » 7 (5 )

1356 I3 -/9 - » » 4i 3 60 » II2V3 »
'

3 15 —

,

1356 22./10. » P 414 — — — — — 8 10

1357 22./1. Gros blancs » 439 45 4 60 1 3 3 15 »

1357 23./1. » » 445 » » » » » —
1358 7-/5 - Deniers blancs » 448 54 3 8 » P P xo

1358 1./7. » » 45° 64 3 64 » 4 12

1358 5 -/8 . » » 452 80 » 80 » 5 14

1358 22./8. » » 458 32 » » 6 2 —
1359 3-/6. x> p 486 60 3 12 70 1 3 476 —
1359 7-/6. » » 489 70 3 » P » 9
1359 8./7. » » 490 80 2 15 P P P P

1359 23./7. » p 491 » — __ — — 12

1359 27-/7. » » 492 96 2 12 80 1 3 5 16 4
1359 7-/9 - » » 493 120 2 6 90 ’ » 5 12 6 22 3

1359 18./9. » » 494 » — — — — P

1359 2./10. » » 495 150 2 6 1 121/, 1 3 7 0 7
1
/* 29 8

1359 18./10. » » 496 180 2 120 P 7 10 —
1359 22./H. » » 498 60 P » 5 2 10 11

1360 28./5. » » 53 i 48 » 64 7V2 2 —
1360 27-/6. » » 534 60 P 80 P 2 10 9
» » » » 535 80 I 12 » » P P

1360 22./7, » »

(Magon, St. Pour<jain) . .

.

536 » » P » » P

1360 27-/7. Deniers blancs (a la etc.)

(Poitiers) 537 » » » » P P

1360 6./8. Deniers blancs (a la etc.) . 539 100 P IOO » 326 14
1360 18./8. » » 540 120 » 120 » 3 15 17
1360 22-/8. » » 541 120 — — — — 18 10
1360 30./S. » » 544 . 20 I 12 120 1V4 12 6

1360 5-/I2. » » 55 i 24 4 12 54 10 2 5
__



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547 . 141

Monnaies de billon blanc.

Datum
de

Ordonnanz
Geldsorte

de W.
Ill

n.

MiinzfuB
Foin-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickknrs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1361 10./4. Deniers blancs (k la etc.). 563 I9
2
/io 4 12 54 8 1 16

1361 3./11. 574 i4
2
/b » » 6 1 7

1361 3 -/3 . 580 » » » » P

Blanes a la eouronne.

1354 3i-/io- Deniers blancs 5, 1 . c 370 24 3 8 80 5 i 13 4 4 4

1354 14./11. » » .... 374 » » » » p

1354 24./1. '> » .... 377 32 2 12 » » p 4 12

1354 20./3. J? » .... 380 40 3 120 » 2 xo 5 4
1355 22-/5. » » .... 384 48 2 12 » » p

1355 U./7. » (a la queue). 388 64 3 9 72 1 3 4 10 10

1355 17./8. » » et k 1. q. 39° 72 3 » » » P

1355 20./8. ?? » # 39 i — — — — — XX

1353 27-/9 - 392 80 3 80 1 3 5 12 10

1353 18./10, 393 » __ — — — 14

1355 27./10. 394 100 3 IOO 1 3 6 5 l6

1355 9./11. # » >-> 395 120 2 12 » » »

1355 14./12, >> i> >.> 396 » —

1

— — — l8

1355 28./12. (Promesse de bonne m.)l

1355 30./12. Blancs a la eouronne
J

398 8 96 10 4 1

1356 I2./3 - 428 28 5 70 » H 00 6 10

1356 I9-/3 - Deniers d’argent a 1. c 432 — — — 1 4 —
» » Petits D. & 1 . c 433

— — — 8 —
1357 4-/8 . Gros blancs a 1. c 435 28 5 70 10 2 18 4 —

.

1357 22./1. Den. a 1. c. anciens 442 » y> » P » —
1358 22./8. Gros blancs a 1 . c 454 32 4 53

x
/s 1 2 13 4 —

»
#

, 459 » » » P P —

.

1358 3°710 - Deniers blancs a 1. c 463 45 » 75 P 3 15 7

1358 16./H. » 465 60 3 >7 » » 8

1358 28./U. » ..... 466 » — — — — 8 12

1358 9 ./X2 . » 467 » — — — — 9 10

1358 21./2, » 468 36 3 90 6 2 5 —
1358 22./2. » ..... 472 » » P P P 7
1358 25-/2. » 475 40 » IOO » 2 10 —
1358 I5 -/4 - " 480 48 » 120 » 3 7 10

1359 28./4 . » 482 60 » 150 » 3 15 9

1359 6-/5 - » ..... 483 72 2 12 » » )> 10

1359 25 -/5 - Gros blancs a 1. c 484 » 3 72 1 3 4 10 —
» Deniers » 485 » 2 12 150 6 3 15 II 10

1359 3 -/6 - Gros blancs ale 488 48 » )> 4 2 10 —
1360 15./10. Gros d. bl. k 1. c 548 44 3 66 10 2 15 7

1360 2./II- » (a Poitiers) 549 » » » P » —
1360 7./II. D. bl. a L c 550 » » » P » 8

1360 5-A2 . » 554 17V10 » 4 I 2 —
1360 1671. » .............. 555 » » ?> » » —
1361 IO./4. » 564 i 3

2
/io » » 3 16 6 —

Gros deniers blancs.

1353 2074. Gros deniers blancs 347 64 3 X 2 140 8 4 13 4 12

1353 5 ./IO- Deniers blancs nouveaux . 352 26 — — — —
4 xo

» » anciens 353 16 3 X2 140 2 1 3 4 —
1353 9./11. Gros deniers blancs 356 32X

/2 3 4
iU 65 8 2 3 4 4 15

1353 18711. » 358 » » » P —



142 E. Stampe:

Monnaies de billon blanc.

Datum
der

* Ordonnanz

Geldsorto
de W.
Ill

n.

Miinzfufl
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1354 I7-/5 - Gros deniors Wanes 366 64 3 120 8 4 ,

1354 14./11. Deniers Wanes anciens .... 372 16 » » 2 1 —
1356 23./U. Gros blames 4 i 5 48 4 80 1 4 —

Gros d. bl. en Languedoc . 419 32 6 » » » 7 8

I*k6 2 K./XI, 422 48

» » D. bl. anciens 424 221/z 3 XI2Va 3 1 8 1V2 .

—

1356 25./I. Gros Wanes 425 60 3 » 8 3 15 —
1356 5 -/2 - » 426 » » » » » —
1356 I2./3. Blancs deniers anciens . .

.

43 i 22*/

2

» » 3 l 8 !*/* —
1357 4-/8 - Anciens blancs 438 » » » » » —
1359 2 7-/3. Gros blancs 5x8 48 4 64 1 3 4 —
1360 25-/4. » 521 64 3 » » » —
1360 30./4. . 524 » » » »

1360 2./5. , . 529 78 2 12 65 » 4 I 3
—

1360 26-/5. » 530 96 2 64 » 4 —
1360 30./8. Gros d’argent 542 33 4 66 10 2 15 7

1365 22-/4- Blancs 586 24 4 96 5 2 —
1365 I5 -/5 - Deniers blancs 589 » » » » —
1369 6-/2. Blancs Deniers 595 » » » » » —
1373 5-/ii. D. blancs aux fleurs de lis 624 » » » » —

cd^dHOOW Bl. d. d’argent » 632 » » » » » —
1374 22 -/9 - Bl. d. (St. Quentin) » 635 » » » » » 5 8

X374 I2./I2. » (Toumai) » 636 » » >P » —
1374 I3./I. » » 640 V » >> » » 5 9
1374 29-/3. » (Toumai) » 643 » » » » 5 9 6

1375 I6./6. » » » 644 » » » » »

1375 24-/7. » (St. Quentin) » 645 » » » » » 5 7

1375 9-/IO. Bl. d. (Tournai) 646 » » » » 5 9 6

1375 6./II. » airs fleurs de lis ... 649 » » » » » 5 7

1375 8-/12- » (St. Quentin) 651 » » » » » »

1375 IO-/I- » (Angers) 652 » » » » »

1378 28-/7. » aux fl. d. 1 656 » » » » » —
1378 6-23-/9- D. bl. » 66 x » » » » »

|

—
1379 22./12.

\
8-/3 -

> » » 666 » » » » » —
1380 9./1. » » ....... 670 » » » » » 5 8

1384 7-/7- Bl. d. * 682 » » » » »

1384 20./9. » » 686 ?> » » ?> »

1384 H./3 . Deniers blancs 695 25 6 75 10 3 2 6 5 16
» » Bl. d. anciens 701 24 4 96 5 2 —

1385 23-/8. » » (Dauphind) .

.

7°5 25 i
/ll 5 i 7

17
/23 72 10 3 6

A> » Petits blancs (Dauphind) .

.

706 2517
/26 .3 9

9
/23 174 2*/2 1 16 3 5 18

1387 29-/2. Blancs deniers 7 I3 25 6 75 IO 326 5 16
» » » anciens . .

.

719 24 4 96 5 2

1388 26-/9. Demi-Blancs a l’dcu 725 25 6 150 » 326 5 Id

1389 11./9. Blancs deniers a Pdcu 727 » » 75 10 » »

Demi-Blancs » 728 » » 150 5 » »

» » Bl. d. ;>.... 733 27 5 12 74
1
/* 10 3 1 i°V2 5 18

» » Demi-Blancs » 734 » » 148V2 5 »

1389 3-/H- » anciens(jusqu’aui5./i.) 739 20 6 150 4 2 10

1389 18./12. » » (jusqu’a Paques) 740 » » » »



143Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547.

Monnaies de billon blanc.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
deW.
Ill

n.

Miinzfufl
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiicklcurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1394 29-/7 . Bl. d. & l’dcu 75 i 27 5 12 74^4 10 3 1 I°7a 6 7

» )> Demi-Bl. » 752 » » i481
/s 5 » »

1396 3 -/4 - Blancs deniers 759 » » 74^4 10 }> 6 8 6

1399 15./1X. 761 » » » » » 6 8

1405 29-/4- Bl. d. a l’dcu 763 29V7 5 6 76V, » 3 3 9 6 12 6

1405 8./8. » J* 764 27 5 12 74V4
» 3 I l°7a 0 5

1407 2-/4 - # » ............ 765 » y> )> 7> » »

» » Demi-Blancs 766 » » 148v» 5 »

1410 7-/5 . Bl. d. k l’4cu 771 » » 7A
XU 10 » 6 8

» Demi-Blancs 772 » » I 481
/a 5 » 6 5

1411 20./10. Bl. d. k T4cu 773 32 5 80 10 3 6 8 6 15

Demi-Blancs 774 » » 160 5 » (6 8)

1411 7-/3 - Bl. d. k l’4cu 780 » » 80 10 » 6 15

» » Demi-Blancs 781 » » 160 5 » (6 8)

1412 IO./lI. Bl. d. a l’6cu 787 » » 80 10 » 7

1413 7./6 . Bl. d 792 » » » » »

» » Demi-Blancs 793 » » 160 5 »

1414 4-/6 - Bl. d. k l’6cu 802 » » 80 10 » 7 2

» Petits Bl. ^ l’4cu 803 » )> 160 5 »

1417 X0./5. Blancs deniers 809 40 4 80 10 » 8

» Petit-Blancs 810 y> )> 160 5 »

14x7 2X./IO. Gros 817 60 5 8 80 1 8 6 13 4 9

» » Blancs deniers a l’6cu 818 » 2 x6 » 10 3 6 8

» » Petits blancs 819 » » 160 5 »

1418 7-/3 - Gros d’argent 826 96 3 8 80 1 8 6 13 4 16 10

» » Blancs deniers 827 — — 10

» » Petits blancs 828 » — — 5
—

1419 18./6. Demi-Gros (Paris) 833 84 3 8 140 10 5 16 8 16 10

» » Gros (St. Quentin) 834 80 4 80 1 8 6 13 4 15

1419 I7-/I- Petits deniers blancs 836 84 2 168 5 3 10 16 10

1419 17./2. Blancs 840 y> » » » »

1420 X8./4. Gros de Henri V 842 96 3 8 80 1 8 6 13 4 16 10

1420 6-/5 - Gros 843 160 2 12 100 » 8 6 8 26

1420 16./6. Gros de Henri V 844 » » » » »

1420 24-/8. Gros 845 — — — » —

—

» Deniers blancs a l’dcu 846 — —
.

— 10

» Petits » » 847 — — — 5

1420 I3-A°. Quarts de Gros 850 144 1 144 7> 3

1420 1./2. Gros, Quarts etc. de Henri V 859 — — — 1 8

1421 12./4. Gros anciens (Normandie). . 861 40 2 12 100 5 2 X 8 4°

1421 26-/6. » (France) 864 » » » » »

» Blancs anciens 865 — — — 2V2

» Petits blancs anciens 866 — — — 174

1421 11./8. Blancs deniers 870 30 1 12 225 I 18 9

1421 12./10. Gros anciens 873 20 2 12 100 27a
1 0 10

1421 15./12. » 877 » » » n »

1422 22-/5- » d4cri6s 879 — — —
Tl422 Juillet Gros de Charles YII regent 881 1440 8 120 1 8 10 9°l

1422 30./10. Blancs de Charles YII 882 40 4 12 90 10 3 15

I422 23./11- Blancs de Henri VI 883 30 5 75 10 3 2 6

1423 4-/6 . » 885 » » » » »

» Petits blancs de Henri VI 886 » » 15° 5 »



146 E. Stamps:

Mommies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1 . s. d.

Mark-Kurs

1 . s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

Parisis doubles.

1258 Deniers Parisis doubles . .

.

2 — — 189 2V« 1 19 4
1
/2

—
I294 2./4. Royaux Parisis doubles . .

.

33 i 5
8
/4 6 —

1303 2478. Parisis doubles 51 4°Va 2 8 » —
1308 16./4. » 7 i — A> » — — 2 17

13x3 Juin » (3 pour 2 den. 7a) 89 13V. 7. 13 i 1/*
—

1313 879. » ( » ) 94 » —
13x3 X./IO.

l / X

1./12. J
» ( * )

98 ,v ,v »

1322 15./10. » 119 * 4
8
/* 6 X 77 a*/. 1 16 IO1^ —

1322 27./10. » . . . 124 » * 389
1322 a./3. Doubles Parisis 13

1

i 7
7
/xo 5 » A> —

1323 4-/5 . » 133 » . » —
1326 24./7« » , . 135 24 4 192 2 —
1326 30./1, » 137 » —
1327 8./x. » . 139 » » (5 11)

1328 21./3, Par. doubl. (jusqu’&Noel 29) 143 )? —
» » » (aprfes Noel 29) 146 18 » 178 1 10 —

1329 14./12. » (de Noel & Paqu. 30) 159 » » » —
» » » (apr&s Piques 30) 165 12 ixU 1

1340 27,/x. Doubles Parisis noirs 214 42 2 168 1 15 —
1340 6./2. » ..... 2X6 48 192 » 2 * —
1342 z6./6, Doubl. Deniers Parisis noirs 223 69 240 » 2 10 —
1343 22./8. » (43 22./9,—2873.) 227 36 » » ri/a 1 10 —

Doubles Parisis noirs

(43 28-/3—44 2279.) 233 24 » )> I 1 —
» (dU 44 22./9.) 239 12 » » 7 . 10 —

1343 26./IO, 246 » » —
1346 27-/4. » . . • . . 255 24 3 18 180 2V« 1x76 —
1346 13./6. » , , . , , 259 » » —
1346 17./12. » . . . . . 263 » » —
1346 24-/2. » ..... 270 3® 3 216 2 5 6 15

1347 21./7. » 271 » » » » 7 10

1347 3-/i- » ..... 272 22 3 8 183V3 2 I 10 6 2
/s 4 16

1347 6./1. Parisis doubles anciens

—

2 75 18 3 216 174 126 _
1347 27-/3 . » . . . . ! 279 i4

2
/g » » 1 18 —

1350 12./4. Doubles Parisis 302 24 3 12 168 272 1 15 4 15

1350 9-/8 . » 3°3 » )> 5 5

1350 21-/8. » 304 36 2 8 » »

1350 18./3. » 308 » » —
1350 I9./3 . » . 309 28*/, » » 2 1 8 —
1355 H./7 * » ........... 389 64 1 12 192 a7a 2 —
1359 3 I-/I2 - » 503 120 18 x8o A> 1 17 6 23 12 6

1359 11./1. » 506 » » >> —
1359 22./2. » noirs 511 240 12 240 2 10 34 9 6

1360 2./IO, Parisis doubles.... 546 33 2 132 176 •—

•

1384 20./9. Doubles (?) 688 — _ — 2 — —
1407 2-/4. » (?) 767 27 2 12 i68*/4 1 8 iV, —
1417 10-/5. - (?) 811 40 2 200 1 13 4 8



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 147

Monnaies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz
Geldsorte

de W.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gebalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kms

1. s. d.

Amtlicber

Metallpreis

1. s. d.

1419 17./1. Doubles deniers Parisis . .

.

837 96 1 192 2V2 2
1420 13./10. )> » » . , 851 144 16 » » » —
1421 12./10. » Parisis anciens . .

.

874 — — — 5
lte

— —
1421 15./12. » » noirs »

Tournois doubles.

878 Vs " —

w

1258 Toumois doubles 3 .

—

— 2 „
,

1294 2./4. Royaux T. » 34 — — — » —
1303 2478. Toumois doubles 52 — 2 — »

1308 18./1. » 72 — » — _
1313 Juin » (3 pour 2 den.) 90 — » — 2/

In
— —

.

1313 8 ./9 . »
(

»
) 95 — » —

Vs — —
1314 17./4. » (1 pour 1 maille) 100 — —

.

•

—

Vs — —
1322 5-/5- Doubles Toumois XI 5 — — — 2 — —
1336 1./1. » . X79 18 4 180 » x 10 —
1337 1./2. » ......... 185

1

» » y> » » 4
1337 18./2. » ...... 186 » » » » » »

1338 28./10. » 187 » » » » » 4 4
1338 3./1. » 199 24 3 » » » —
1339 I9-/8 . » 201 » » y> » » —
1339 I7-/I2. » 203 » » » » —
1339 I5-/4 - » 210 36 2 » » » —
1347 3-A- » noirs — 272 22 3 8 1 83Vs » 1 XO 6a

/3 4 16

1347 6./1. » 276 » » » y> —
1348 23./8. Deniers » 281 24 3 iVa )> » —
1348 18./12. » 285 32 2 12 200 » I 13 4 6

1348 27./12. » 286 y> » » » —
1348 15.fi. » 288 36 2 1

l
/« » y> » 6

1348 23 ./3 . » 291 » » » »

1349 15-/4- » 295 » » » » 6 8

1349 30./6. » 297 » »
y> » » 6 15

1349 3 -/I2 . » 299 » »
y> » » 7 2

1349 I6./I. » 301 » »
y> » 7 10

1350 X9-/3 - » nouveaux 310 » 2 180 1 10 —
» anciens .

.

311 ii x
/4

2 5V* 200 1 a 10 5 —
I35 i I4-/5 - >? 312 48 x 18 210 2 i i 5

—
*351 24./5. » 314 » » y> » » —
1351 16./8. » 318 y> » » » —
I35 i 7-/9 - » 320 » » » » » —
1351 22./9 - » 322 54 i 13'

V

» » x>
—

1351 11./10. >? 324 » >> » » » —
1351 X4./12. # 325 » » » » 10

1351 13./1. » 326 » » » » xi

1351 22./1. y> 327 30 2 8 175 » 192 4 5

I35 i 23./1. Doubles Toumois anciens.. 33° i67
/8

I I3V» 219 s
/8

10 I iV4
—

» noirs .... 331 30 2 8 175 2 192 —
1352 23./5. » 336 » » ?? » —
1352 16./7. 337 » » » » » 5 X 2

1352 22./7. » 339 40 2 200 » I 13 4 —
1352 6./8. » ......... 34° » » y> » 6

1352 19./10. » 34 : » » » » » 6 8

X352 22./11. » 342 » » » 7) 7 10

10*
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Monnaies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte

de W.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gebalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtliclxer

Metallpreis

1. s. d.

1352 24./1X. Doubles Tournois 344 48 2 240 2 2 —
1352 20./12. » 345 » » y> » » 8 xo

1352 2./2. » - 346 » » » }> » 9 4

1353 - 20-/4- » 348 64 x 16 266 2
ja .

» 2 4 5
1
/

3

—
1353 37-/7 . »

1

. i . 349 » }> » » 11 15

1353 23-/8. » ......... 350 » » » » » 12 15

1353 5 -/10 - » 351 ; 26 . 2 12 I62V2 .» X 7 X —
» jo » anciens .

.

354 16 1 x6 266 2
/ s

lU IX iVs —
# » neufs. . .

.

355 26 2 12 I62 1
/2

2 I 7 1 —
1353 9-/11 - X> 357 32x

/a
2 # >> » —

1353 18./11. 7> 359 » » » y>
—

1353 6./X2. » ......... 360 » » » y> 4 10

1353 8-/4. » 364 48 1 16 200 » X 13 4
—

1354 T7-/5 * » 365 » » » » » 8 10

* )> » 367 64 1 12 24O >> 2 —
1354 2776. » 368 » » » » » 1°

1354 7-/9- » . . 369 » » » » » 11 8

1354 I4-/11 - » anciens .

.

373 16 » » ^2 10

1354 20./3. » ......... 381 40 — — 2 —
„

1355 30-A2 - » 399 24 2 18 165 » I 7 6 ,

—
1355 16./1. » 4°4 » 2 12 150 » I 5

1

I356 23./11. » ......... 416 48 x 16 200 » I 13 4
—

» » » (en Languedoc) 420 32 2 12 » » V —
1356 25./11. » . 423 48 1 16 » » »

„

1357 - 7-/2. » 446 45 1 16 I 87V2 » X 11 3
—

1358 7-/5 * « » 449 54 — — » — —
1358 I-/7- » 451 64 —

.

—
,

» — —
1358 .578 . » 453 80 1 200 X> I 13 4 -

—
I3S8 22-/8. » 455 32 2 6 180 » I 10 —
» )> »

' 460 » » » » » —

.

1358 30./XO. » 464 45 1 16. i 87Va >) I 11 3 .

—
1358 21 ./a. ?; 469 36 1 20 165 >> I 7 6 —
1358 22-/2. » 473 » » » » » —
1358 25-/2. )> ......... 476 40

'

1 18 175 I 9 2 —
1358 1574- y> 481 48 1 12 180 » I 10 —
1359 376- » ......... 487 60 1 8 200 » • I 13 4 9

1361 10./4. » 562 21 2 16 140 » I 3 4
—

1361- 373 - » 577 » » ' » » » —
1364 27-/7. JO 585 » 3 l57Va » I 6 3

—
1384 20./$. Doubles (?) 688 — — — » — —
1384 XI-/3. Doubles Tournois 696 25 2 12 156V4 » I 6 *7 2 5 12

1385 18./10. » ......... 7°9 » » » » 5 16

1387 29-/2. » 714 » ' » » » » »

1389 11./9. ;; . 729 » » » - » »

» » » 735 27 » i68®/4 » I' 8 11/a 5 14

1394 29-/7- » 753 y> » » » » 626
1407 2-/4- Doubles . - 767 » » » » » —
1411 -20-/10. Doubles Tournois 775 32 2 160 » I 6 8 —
1411 7-/3- » 782 » » » » » —
1412 io./ii. y> 788 » » )) » » 6 13

1413 20-/6. » 794 » » » » » 7
. >

1414 4-/6 - » ;. . 804 » » » » » —



149Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547.

Monnaies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gebalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

I. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1417 io-/5- Doubles 8x1 40 2 200 2 1 13 4 8

1417 21./10. Doubles Toumois 820 60 1 8 » » » 9
1418 7-/3 - » ......... 829 96 — — » — 16 10

1420 24./8. J!> 848 — — — » — —
1420 13./10. 853 144 16 240 2 —
1421 11./8. Doubles denier Toumois. .

.

869 30 1 12 1 1 27a 18 9 —
1421 12./10. Doubles Toumois 871 — — — » — —
1421 15./12. » a la fleur de lis c. 875 — — — » — —
1423 22./6. Doubles deniers anciens .. 891 30 x 12 Il27a » 18 9 —
1423 6.IO./9. J» 894 25 » » 17s 15 tk —
1431 5 -/4 - Deniers doubles 933 32 — — 2 — —
» » » anciens . .

.

939 — — D/2
— —

1443 19./11. Doubles Toumois 962 mjm —
|

— 2 — —
1446 20,/l. » noirs 967 2 180 » X 10 7 15

1470 4-/1 - » 999 1 12 168 » 1 8 —
1473 28./X2. » Toumois 1006 y> » » » » —
1476 J5 -/9 - » » . 1019 » » » » —
1485 16./2. JO » . .. 1028 » » » » » —
1493 3 I./8 . JO JO 1042 » » » » » —
T511 5-/I2. Doubles 1054 » » » » »

' —

Parisis petits.

1258 Parisis simples 4 12 s
/1K 4 12 221 D/4 1 3 oVx. __

1263 mars Parisis 6 » » » 7> » __

1265 nov. JO 8 » » » » » —
1271 noy. # 18 >> » » » —
1289 aodt Parisis petits 26 » » » » » —
1294 2-/4 - » » 35 » » » v —
1303 20./7. » nouveaux 47 — — —

.
2 — —

» » » anciens 48 — 4 12 221 — — —
1305 3-/5 - » - nouveaux 61 367e

y> y> 374 3 9 o74 .

—
1305 24-/5 - » » ........ 63 » » » » » —
1306 x./io. » . 69 I2 5

/l8
» » D/4 1 3 074

—
1308 x8./x. Petits parisis 76 >> » » » —
1313 juin Parisis 85 » » y> » —
1313 8-/9 - Parisis petits 96 ?> » J!> » —
1315 15./1. Parisis 103 » » » » 7> —
1317 I-/3 - Deniers Parisis 112 » » » y> » —

.

1321 20./2. » 114 » » 7> » —
1322 5 -/5 - Parisis 117 » » » » —
1322 Parisis simples 120 I 4

8
/l5 3 is 2x8 » 1 2 87.

—
1322 28./12. Par. comus, 3 pour 2 tourn. 127 —

-

— — — — —
1329 6-/9- Parisis 149 127x 8 4 12 221 d/4 1 3 074 —
1329 14./12. » 158 i8712

» » 17. 1 14 67s
—

» JO » 164 127x 8
:

» » D/4 1 3 °7*
—

1330 20./9 - Petits Parisis 171 12 4 192 » 1 2 17 6

1333 12./7. Parisis 174 ll 81
/ioo 4 4 I987a 74 1 0 87 s 2 15 6

1336 i./x. » 178 18 200 *7a 1 ii 3 .

—
1338 31./10. Petits Parisis 191 24 » » 27s 2 1 8 —
1343 22 ./B. Pet. P. (22./g.—28./3. 43) .

.

229 45 3 16 220 37* 3 8 9 —
» »

(
28 ./3 . 43—22 ./9. 44) 235 30 y> » *7. 2 5 10 —

,
» » (dU 22./9. I344) . . . 241 15 y> » *7« 1 2 IX



150 E. Stampe:

Mommies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte

deW.
Ill

n.

Miinzfufi
Fein-

gehalt

Stiieke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1343 26./10. Parisis 247 15 3 16 220 1V4 1 2 11 —
1346 27-/4. , 256 » » * » —
1346 13./6. Petits Parisis 260 y> » » » » —
X346 I7./I2. Parisis 265 » » » » »

1348 3-/6. Parisis petits 280 22 2 12 » » »

1348 27V8. Parisis 282 24 2 7 » » »

1348 23V3. Parisis andens
!

292 •— — — » — —
i35i 24-/3. Parisis petits 333 30 1 16 200 1 0 10 4 16

1355 30-/i2 - Petits Parisis 400 24 2 7 220 » 1 2 11 4 15

1355 16./1. » 4°5 » » » » »

1356 23./H. Parisis petits 4 i 7 48 1 4 224 » 1 3 4 7

1356 12./3. Parisis 429 28 2 224 » » —
1357 4-/8. » 436 » » » » »

1357 22./1. » 440 45 1 8 240 » 1 5

1357 23./1. Petits Parisis 443 » » » » » —
1358 22./8. » 456 32 1 18 224 » 1 3 4 6 10

Parisis 461 » » » » —
1358 21./2. » 470 36 1 8 192 » X —
1358 22./2. » 474 » » » » » —
1358 25./2. » 477 40 x 6 200 » 1 10 7

1359 27*/3 * » 519 48 1 192 » 1 10 15

I360 25-/4. » noire 522 64 18 192 » » »

1360 3O./4. Parisis 526 » » » » » —
1360 2S./5. » 532 48 1 » » » 7

1360 30./8. Petits Parisis 543 33 1 12 198 1 0 tit
—

1360 5./I2. » 552 24 2 192 » 1 —
1360 16./1. Parisis 556 » » » » » —
1361 10./4. » 561 21 » 168 » 17 6 4 5

Demers Parisis andens . .

.

565 i9
2
/io

» 192 1 1

6

—
» » Autres Parisis plus anciens 566 — 5

/a
— —

•

1361 3./11. Parisis 572 21 2 17 6 —
1361 3 -/3 - » 578 » » » » —

j? » Audens Parisis 581 *9
a
/io

» 1 16 —
1365 22./4. Petits Parisis 587 24 » ri/4 1 5

1365 16./II. Parisis 590 » » » »

1369 6./2. » 596 » » » »
—

1^71 1.A- 602 » »
,

» —
1373 I2./IO. Deniers Parisis 619 » » » » —
1373 5./II. Parisis 625 » » » » » —
1374 10./8. » 633 » » » » » —
1374 9./i. » petits 638 » » » » » —
1374 20./1. » » 641 » » » » » —
1375 6./11. » » 650 » » » » —
1378 28-/7. » 657 » » » » » —
I378 6.2379. » 662 » » » —
1379 22./12.

8-/3 . » 667 » » » » —
1381 24./10. » 676 » » » » » 5 8

1383 I9./7 * Petits deniers Parisis 678 » » » )> » »

1383 16./3- » 680 » » » » » »

1384 7-/7- Deniers Parisis 683 » » » y> » —
1384 22./11. » 693 » » » y » 5 8



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547. 151

Mormaies de biUon noir.

Datum
der

Ordomianz

Geldsorte
deW.
' III MiinzfuB

Fein-

gehalt

Stiieke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtliclier

Metallprois

1 . s. d.

1384 11./3.

» »

1386 27-/6.

1386 26./10.

1387 29-/2.

» »

1389 XI./9.

» »

1389 2./3.

X392 27-/4.

1392 24-/3.

1394 29-/7-

1395 12./1.

1396 7./X2.

1397 25./11.

1401 19./7.

1407 2-/4.

1411 20./I0.

14x1 8-/12.

1411 7-/3-

14x2 27-/4.

1413 20-/6.

1414 4-/6.

1417 10./5.

1417 21./10.

1418 7-/3.

1419 17./1.

1420 X3./10.

1424 31./5.

1443 19./11.

1446 20-/1.

1470 4./1.

1473 28./12.

1476 15./9.

1485 16./2.

1493 3I-/&

15 1 1 5./12.

•3 Mars

>5 Nov.

a Nov.

19 Aokt

14 2-/4.

>3 20./7.

»5 3-/3-

>5 24-/5-

>6 x./xo.

>8 18./1.

:3 Juin

[3 8-/9.

Deniers Parisis

Parisis anciens

Deniers Parisis

Parisis

Petits Parisis

Parisis anciens

Parisis

Deniers Parisis

»

»

>> ...........

Petits Parisis

Deniers »

» » . .

» » „

7> »

» »

» »

» »

» »

» »

» »

Petits Parisis

Parisis

Petits Parisis

Deniers »

Petits deniers Parisis

» .....

Pet. Par. noirs (Henri 71)

Petits Parisis

Deniers »

Parisis

»

» ,

Petits Parisis

Parisis

»

Tournois petits.

Toumois simples

Tournois

»

»

»

» petits

»

» nouveaux

» »

»

Petits toumois

Toumois

» petits

697

702

710

712

7 X 5

720

730

736

*741

745

746

754

757

758

760

762

768

776

779

783

786

795

805

8x2

821

830

838

852

899

964

968

1001

1007

1017

1030

1044

1056

5

7

9

19

27

36

49
62

64

70

77
86

97

25

24

25

25

24

25

27

32

40

60

96

»

144

30

36

48

U“/i

35
x
/s

n”/»

I 16

I 12

18

12

I 12

3 18

200

192

200

200

192

200

180

192

240

288

180

192

i 1/*

*v<

i 10

1

I o 10

I o 10

I

I o 10

18 9

1 10

18 9

18 4

2 15

»

18

»

5 12

5 16

5 id

5 14

6

626

6 4

d 15

d 15

8

9

16 10

5 id

7 15

xo
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Monnaies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte

de W.
Ill

n.

MiinzfuB
Fein-

gelialt

,

Stiicke-

lung
Stiicklcurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1 . s. d.

Amtliclier

Metallpreis

1. s. d.

1315 15./1. Deniers tournois 102 nu/x 6 3 18 220 1 18 4 2 14

1322 5 ./5 * Toumois 116 — — — » — —
1322 15./!°. Petits toumois 123 — — —

•

» — —
1329 6 -/9 - Toumois 150 HU/lE 3 18 220 » 18 4 —
1329 14../12. » (Noel a Paques) . 160 17 *

7x0 » » 1V2 1 7 6 —
1329 14./12. » (aprfes Pfiques 1330) 166 » » 1 18 4 —
1336 1./1. 180 18 » 225 *7» . X 8 I 1

/*
—

1338 3X./i°. 3? i 93 24 » » 2 1 17 6 —
1343 22./8. Petits toumois (bis 2873.43) 231 45 3 )> 3 2 16 3

—

•

» » » (bis 2279.44) 237 30 2 1 17 6 —
y> » » (yom 22./9 . 44 ab) 243 15 » » i 18 9 —

1343 26./IO. » (von sofort) 249 » » » » » —
1346 27./4 . Toumois (von sofort) 257 » » y> » » —
1346 I3./6. » 261 )> » » » » —
1346 I7./I2. >> 266 » » >? » —
1347 3 ./I. Petits toumois 273 22 2 6 247V2 » 1 0 7

1A —
1347 6./1. Toumois 277 » » » » » —
1348 27-/8. # 283 24 — —

)>
— —

1348 6./12. M&nes especes 284 » — — — —
5 5

1348 23 -/3 * Toumois anciens 293 __ — — 1 — —
1351 24-/3 - Petits toumois 334 30 1 16 250 .

» 1 0 10 4 10

1353 5 -/2 . # 361 32V2 I 12 243
s
/i » 1 0 374 5

1333 22./3. M&nes especes 362 » — — —
.

—
5 10

1354 31./XO. Deniers toumois 37i 24 X 20 220 . 1 .

,

18 4 —
1354 14./H. » 375 » » » » » —
1354 17./1. Mfenes especes 376 » — — — — 4 12

1354 24./1. Deniers toumois 378 32 I 9 220 1 18 4 —
1354 20./3. M&nes especes 379 » — —

.

— —
5 4

» » Deniers toumois 382 40 — — X — —
1355 I9-/5 * M&nes especes 383 » — —

. - .
—

.

— 6 4

1355 22 ./5 - Deniers toumois 385 4S
— — I — —

1355 3 -/6 . M&nes especes 386 » — — — ___
. 6 4

1355 E/7 - » . 387 » — — — —
7 4

1335 3°-/i2. Toumois 401 24 2 240 I 1 —
1355 16./1. » 406 » » » » » _
1356 23./11. » 418 48 1 » » » —
» » Petits tournois (Languedoc) 421 32 1 18 280 I 1 3 4 —

1356 12./3. Toumois 43° 28 1 20 256 2
/3 I 1 1 4

a
/s

—
1357 4-/8 . » 437 » » » » » —
1357 22./1. » 441 45 — —

,» — —
1357 23-/E » 444 » — — » — —
1358 22./8. » 457 32 I 12 240 » 1 —

y> » » 462 » » » » —
1358 2 I./2 . » 47 i 36 1 6 225 » 18 9 —
1358 25 -/2 . » 478 40 » 250 » 1 0 10 —
1358 IO./4. Memes especes 479 » — — —

. .

— 7 10

1359 27-/3 - Tournois 520 48 1 240 X 1 —
1360 25 -/4 - Demers tournois 523 64 18 » » » —
1360 3?./4 . » 527 » » » » » —
1360 28-/5. » 533 48 1 » » » —
1360 30./8. » 545 33 1 8 220 » 18 4 —
1360 2./10. y> 547 » » » » » “

7
"



Das Zahlkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547,

Monnaies de billon noir.

153

Datum.

der

Ordonnanz '

Geldsorte
de W.
Ill

n.

MunzfuB
Fein-

gehalt

Stiicke-

lung
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

1360 5./12. Deniers toumois 553 24 1 18 210 1 17 6 4 18

1360 16./1. .» 557 » » » —
1361 10./4. Toumois anciens 567 15 » » 5

/ s 10 ii 1
/*

—
» » Autres toumois plus anciens 568 — — — V.

— —
1361 29./10. Deniers toumois 569 21 2 210 1 17 6 .

• 45 '

1361 3./1X. Toumois 573 » » » » —
1361 3-/3 - » . 579 » » » » —

» » Anciens toumois 582 15 1 18 V 5
/« 10 ii 1

/^
•

—

1363 16./5. Petits toumois ; 583 21 2 » I 17 6 4 5

1365 22./4. » , . , 588 24 ,\> 240 » 1

1365 I6./II. Toumois 59 i » » » » » —
1369 6-/2. » 597 » » » >> » —
1371 I-/5 - » . . 603 » » » V » —

.

1373 I2./lO. Deniers toumois 620 y> » » )> 5 10

I373 5./XI. Toumois

1374 10./8. 634 * » » . » » —
1374 9 -

A- » , * 639 » ?> » 5 5

1374 20./1. ?? 642 » » » » » y>

1378 28./7. » ; .

.

658 » » » » » —
1378 6.2S./Q. » 663 » » » » —
1378 26./11. » 664 » » » » 5 5

1379 S./3 - » 668 » » » » » * —
1384 7-/7- Deniers toumois 684 y> » y> ?> » —
1384 20./9. » 690 » » » 7> » - —
1384 22./II. >' 694 y> » » y>

—
1384 II./3. » 698 25 Z 250 » i 0 10 5 12

Toumois anciens 7°3 24 » 240 » 1 —
1385 23./8. Deniers tourn. (Dauphind)

.

707 25V10 X 21 sl
/28 242 » 1 0 2 5 16

X386 26./XO. Toumois 712 — _ — —
1387 29-/2. Petits toumois 716 25 2 250 I 1 0 10 »

» » Toumois anciens 721 24 y> 240 » 1 —

.

1389 II./9. Toumois 731 ”25 » 250 » 1 0 10 . 5 16 ;

Deniers tournois 737 27 1 16 225 ?> is 9 5 14 -

1391 29-/3. » » 744 » " » » 6 /

1393 2-/4 - » V . 75° » » y> » 626
1394 29-/7. Petits " 755 » » » » » » '

.

1407 2-/4- Deniers " 769 » » » » —

.

1411 20./IO. » " 777 32 1 12 240 » 1
—

1411 7-/3- )> /'> 784 » ?> >7 —
1413 20-/6. 7> » 796 " » » » » —
1414 4-/6. Petits » 806 » » » » )>

—
1417 10./5. Deniers ?> 813 40 5> 300 » 1 5 8

1417 II./lO. Petits » 822 60 X » x> 9

1418 7-/3 - Deniers
.

» 831 96 — — » — 16 10

1420 24-/8. Petits » 849 — — » — —
1420 13./10. » » 854 144 12 360 X 10 —
1421 12./10. Toumois 872 — — — » — —
1421 15./12. Petits toumois 876 — _ — » — —
1423 4-/6. » deniers noirs 888 3° I 12 225 » 18 9 • 5 16

,

I423 22-/6. » toumois anciens— 892 » y> » » —
143 x 5-/4. » deniers noirs 935 32 — — y> — —
1443 I9./H. » toumois 963 —

—

» .

Phil.-hist. Abh . 1930 . Nr. 2 . 20



154 E. Stamps:

Monnaies de billon noir.

Datum
der

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

Miinzfufi
; Stiicker

lung
’

Stiickkurs

1. s. d. BB Amtlieher

Metallpreis

1. s. d.

1446 20./1. Petits deniers toumois .... 969 36 1 8 240 1 1 7 15

1470 4./1. Toumois 1000 48 1 » » . —
1473 28./12. » . * . . 1008 » » » » —
1476 I5 ./9 . » 1018 » » —
1485 16./2. Petits tournois 1029 » » » » » —
1493 3

1

./8* » 1043 » » » » »
,

—
1511 5./12. Toumois 1055 » » » » » —

Aus Levasseur p. LX, LXI

1515-. 23./1. Denier toumois — 18 252 1 — —
1520 -27./1.;

bis 13./3. » (i er type)

.

— 21 250 » — —
1541- - 19./3.1 » a la croisette — 18 252 » ~ — -

Mailles parisis.

1315 15./1: Mailles parisis 107 — — — S
/a

— —
1322 x^./io. » 121 — — — » —
1322 28./ii. Mittes (2 poxxr 1 parisis) .

.

128 — — — » — —
1343 22 ./8.; Pet. m. par. (43 22./g.-28./3.) 230 45 2 6 270 I 7

/a 2 2 2^4 —

.

» : » (43 2873.-44 22./g.) 236 30 » » 1V4 I 8 i 1^ —
» - » ; » (du 2279. 44) 242 15 » » 7s 14 *U —

1343 26./1O. » 248 » » » » —
1346 13./6. Mailles parisis 262 )) » » » » —
1346 I7./12. 267 » » » » » —
1384 II./3. » 699 25 1 12 3°° 15 77a 5 12

1387 2g./2. >> 717 » » » 5 16

1389 ir./g, » 732 » » » » »

Mailles toumois.
!

1347 3 ./i. Mailles toumois 274 22 1 18 385 7.. x6 i/
a

1347 6./1. » 278 )> » » » » —
1355 30-/ 1 ?- » 402 24 1- 12 360 15

.

—
1355 i6./x. » . , 407 '

. ;» » » » .. —
1373 12./10. Mailles 621 » 1 6 3°° » 12 6 —
1374 10./ 3 . Mailles tournois, a Rouen. 629

'

» » » .. » 5 §

1374 12./12. Mailles 637 » » » » 5 10

1379 8./3 . Petites mailles 669 » » » » »

1384 IX./3. Mailles toumois anciennes. 7°4 _ » » V »

1385 2378. » on Dauphin*? 708 2^ 2
“/l00 1 7

7
/23 342 V 1 4 3 5 14

1386 26710. Mailles
!
712 — — — — —

5 16

1387 2972. v tournois anciennes

.

722 24 i 6 300 7a
12 6 —

1393 23 -/7-
" " 749 27 1 3 3033

/4
» 12 7

?
/s 626

1394 2g./7 . » «
f . 75 G » » » » ..

1407 274. » » 770 » » A' ___

I4II 20,/xO. >> » 778 32 1 320 V 13 4 —
I4II 7-/3 - » " 785 » » » ..

1413 20./6. Mailles 797 » » » » »

1417 IO./5. » 814 40 » 400 V 16 8 8

14x7 2I./IO. » tournois 823 60 16 » '> » 9
1418 7./3 . » 832 96 — — 16 10

1423 4-/6. Petites mailles (Henri VI) 889 3° 1 300 12 6 5 10
I434 5 -/4 * » 936 32 — __ ... —
1476 1579. Mailles, sont d6cri<?es

j

1020 — — — — —



155Das ZaMkraftrecht in den Konigsgesetzen Frankreichs von 1306 bis 1547.

Monnaies de billon noir.

Datum I

der

Qrdonnanz
Geldsorte

de W.
Ill

n.

MunzfuB
Fein-

gehalt

,
Stiicke-

lung
Stiickkurs

1 . s. d.

Mark-Rurs

1 . s. d.

:

Amtlicher

Metallpreis

1 . s. d.

1315 I5-A- Mailles bourgeoises

Oboles parisis.

106 —

;

— — V. — —

1329 6./g. Oboles parisis 151 — — — '

5
/a

1

1329 14./12. » 167 — — — » _ _

1336 1./1. » 181 — — ‘ ls
/ic

1338 31./10. »

Oboles tournois.

194 24

1329 6,/g. Oboles tournois 152 — I

Va
1329 14./12. » 168 — — — »

1336 x./x. » 182 _ — au
1338 31./10. » .

Poitevines (Pites).

195 24 I

1329 6./g. Poitevines (Pites) 153 — • — —
Vi

1329 14./12. » 169 — — — X

1336 i./x. » 183 — — — 3 /
/a

1338 31./10.

Monnoie noire.

196 24 V* “

1420 19./12. Monnoie noire 858 30 — — —
1421 2'6./6. » ancienne 867 — — — S

/b
— —

1423 22./6. Noirets anciens 893 — — .

—

V2
—

1447 26./5. Monnoie noire 972 36 — — — — 8

1455 16./6. » 984 » — — — __

X446 20./X. Oboles 970 40 xS 300 V* 12 6 —

Diversa.

Diversa, m
13. und 14. Jahrhundert.

1265 Nov. Lut6tiens (2 pour 1 parisis) — —
v« — —

1265 Nov. Nantois et angevin3 (15 pour

1 sol) — — lU — —
1265 Nov. Mamjois 12 __ — * s

/s
—

,

—
1265 Nov. Esterlins 13 — — 174 4 2 l8 —
1289 Aout » 28 — — » » —
1322 3./12. » , . 126 I 3

11S
/l 8S XI IO1^ 178 4

s
/

8

3 4 io3
/i

—
1322 28./12. Estellins (n’auront plus

cours) 129 — — — — —
1313 Janv. Ddcri des pillevilles, vene- mmk

tiennes, thoulais



156 E. St am pe : Das Zahlkraflrecht in den Konig'sgesetzen Frankreichs von 1306 Us 1547.

Diversa.

Datum
der

;

Ordonnanz

Geldsorte
de W.
Ill

n.

Munzfufi
Stiicke-

lung,
Stiickkurs

1. s. d.

Mark-Kurs

1. s. d.

Amtlicher

Metallpreis

1. s. d.

«

Diversa,

15. Jahrhundert.

1423 4-/6. Deniers tresins (Henri VI). 887 3° 3 150 3 .

1 17 6 6 12

1423 » 895 25 y> » 2 1
/. 1 11 3 —

1424 9./12. Plaques de Flandre (II.VI) .

.

900 — — — 1 iVs — —
1425 17./11. 906 — — — » — —

» » ' Demi- • » 907 — — — 6 2
/b

— —
1424 9./X2. Gros de Flandre (Henri VI) 901 — — — —

.

—
» »

[
Grands Blancs de Bretagne

(Henri VI) 902 — — — 8s
/4

— —
1429 20./3. Quarts de gros au dauphin

noirs 926 5°%o 5 i717
/23 242 6 6 1 II 15

» » Patars du dauphin ou de-

niers noirs 928 5°6
/io 2 2020

/28 242 3 3 0 6 II 4
» » Deniers noirs viennois .... 929 5°6

/io 2 2 2
/2S 264 2 2 4 6 15

1478 17./11. Deniers bordelais

J

1024 48 e
/io 16 270 3'/

/e 13 6

Berlin, gedruckt in der Ueiclisdruckerei
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Vorbemerkung*.
Die Ausgabe der Diplome Heinrichs III. — Ergebnisse der diplomatischen Methode und ihre

Verwertung fiir die Geschichte. — Zahl und Art der Urkunden Heinrichs III. — Ihre aufieren

Merkmale. — Ergebnisse der Schriftvergleichung. — Inhalt und Empfanger. — Datierungen.

Wexrn ich anstatt liber meine spanischen Forsehungen, liber die nocli der dritte Teil

aussteht, zu berichten, beute von Kaiser Iieinricb III. handele, so ist lediglich ein anfierer

Grund die Veranlassung, der mich zwang, die beiden letzten Jahre mich hauptsachlich

mit der Kegierung dieses saliscben Kaisers zu beschaftigen
1

.

Im Oktober 1927 verloren wir unser korrespondierendes Mitglied Harry Bresseau

und damit eine der Saulen der Monumenta Gerroaniae historica, deren Sorge mir von
Amts und Herzens wegen obliegt. Hieser ausgezeicbnete und besonders in der kritischen

Bebandlung und Bearbeitung der Kaiserurkunden erfabrene Gelebrte hinterlieB xmter andern

unvollendeten Arbeiten aucb den zur Halfte fertigen Band der Diplome Heinrichs III., an

denen er Jahrzehnte lang gearbeitet batte und die er wie kein anderer kannte; seine

und unsere Hoffnung, dab er noch ilire Vollendung erleben wurde, vereitelte sein Tod.

Es lag nicbt in meinem Plan, selbst dieses Vermachtnis einzulosen. Aber es siebt in Deutsch-

land triibe aus mit unserm Nachwuchs, und niemand fand sich oder erwies sich als ge-

eignet, den zweiten Teil, der die Urkunden Heinrichs III. von 1047 bis 1056 umfassen

sollte, zu bearbeiten und herauszugeben. Es blieb mir nichts anderes librig, als selbst

einzuspringen und zu meinen anderen Arbeiten aucb diese nicbt leichte Aufgabe zu

ubernehmen.

Icb darf bier vielleieht ein Wort liber die Natur dieser Diplomataausgaben in den
Monumenta Germaniae einschalten. Sie sind hauptsachlich durcb Th. Sickel und II. Bresslau

zu einer kritisch-technischen Yollkommenbeit ausgebaut worden, wie wir sie sonst auf

keinem Gebiet unserer Quelleneditionen erlangt baben, eben infolge der Eigenart dieser

Dokumente, an denen sicli eine besondere Methode bat entwickeln konnen, der alle andern

bistoriscben Quellen sich entziehen. Diese Methode berubt auf der Schriftvergleichung

der Originale und auf der Diktatuntersucbung der Urkundentexte. Wie immer man liber

die Wicbtigkeit der Ergebnisse dieser Forscbungen urteilen mag, nacli der technischen und
kritischen Seite ist diese Methode das vollkommenste, was wir auf dem Gebiete der

historisehen Quellenforscbung liberbaupt kennen. Denn sie ermoglicbt uns nicbt nur fast

iiberall ein sicberes Urteil iiber die Ecbtbeit oder Unecbtbeit und damit liber die Verwert-

1 Es ist und kann nicht meine Absicht sein, alle Probleme, die die Geschichte Kaiser Heinrichs III. uns
stellt, zu erortern, und auch nur die ausgewahlten Kapitel, die ich im nachfolgenden behandele, zu erschopfen,

lag nicht in meinem Plan. Ich will hier lediglich versuchen, was bei der Bearbeitung der Urkunden Heinrichs III.

sich als Erjnr.zurig-n oder Erganzungsmoglichkeiten der bisherigen Darstellungen ergeben hat, hervorzuheben
und soweii a

!

- liulglici zu verwerten. Die Jahrbiicher Heinrichs III. von E. Steindorff sind zum guten Teil

veraltet. Sie sind ausgezeichnet durch umsichtigen Fleifi, grofie Gewissenhaftigkeit und nicht geringere Griind-

lichkeit, die dem trefflichen Manne, dem ich aus meiner Gottinger Zeit ein dankbares Andenken bewahre, eigen-

tiimlich waren, aber sie bleiben doch oft an der Oberflache, und besonders bei der Auswertung der Urkunden
begnugen sie sich meist mit der bloBen Registrierung. Jetzt, wo die Urkunden Heinrichs III. in lcritischer

Ausgabe vorliegen, sollten auch die Jahrbiicher einer Neubearbeitung unterzogen werden.

1
*
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barkeit jeder einzelnen Urlumde, sie gibt aucli zugleicli den Weg frei bis zur Feststellung

unendlich vieler Einzelheiten, aus denen man ein genanes Bild von allem, was mit, diesen

Urkunden irgendwie znsammenhangt, zu gewinnen vermag. Wir werden vertraut mit der

wicbtigsten Behorde der mittelalterliclien Herrseher, der Kanzlei, und ihren Regeln und

Gewohnheiten ;
wir lernen die einzelnen Beamten in ihrer Eigenart als Scbreiber und

Diktatoren und ihre Tatigkeit kennen, manchmal bis auf den Tag und bis auf das Tipferl

auf dem i; wir gewinnen einen Einbliek in das Treiben und die Motive der Falscher;

kurz, wir konnen so yon den meisten Urkunden feststellen, wie sie zustande gekommen
sind, wie sie konzipiert und ins Reine gescbrieben und schlieblich vollzogen und besiegelt

den Empfangern ausgeliandigt wurden, die sie dann als kostbare Recbtszeugnisse in ibren

Archiven bargen, in denen und aus denen sie auf uns gekommen sind, wahrend so viel

anderes wie Briefe, Akten, literarisclie Erzeugnisse zugrunde gingen. Scbon rein quan-

titativ ist der G-ewinn ein grober. Denn was wir sonst an Quellenzeugnissen liber unsere

alten Konige besitzen, ist bekanntlicli nicht viel; selbst von einem Herrsclier von der Be-

deutung Heinrichs HI. ist das, was uns die historiographischen und andere Quellen mitteilen,

im Grunde diirftig, und vielleicht noch mehr zu beklagen ist der Verhist ihrer Briefe

und politischen Korrespondenzen — wir kennen von Heinrich III. selbst nur einen selir

htibschen Brief an Hugo von Cluny, worm er den Abt zur Taufe seines Sohnchens, des

spateren Heinrichs IV., nacli Koln einladet
1 — und der Verlust der Akten der Reichstage

und Synoden, besonders der von Pavia, Sutri und Rom von 1046, wo t|ie drei simo-

nistischen Papste Silvester III., Gregor VI. und Renedikt IX. abgesetzt wurden, der Mainzer

Synode von 1049 und der Florentiner von 1055: hier aber haben wir gegen 380 Ur-

kunden dieses Kaisers, an denen er unmittelbar beteiligt war und die am Ende die

Summe seiner Regierungsakte darstellen. Man sollte meinen, dab aueh die Historiker

der deutschen Kaiserzeit zuerst und vor allem dieses reichen Quellenmaterials sich bemachtigt

batten. Allein dies ist nicht der Fall, und es ist eine nicht unberechtigte Klage, dab

die Urkunden fur die Geschichte auch heute noch nicht ausreichend ausgenutzt werden.

Her Grund hegt zutage: die Historiker sind selten soweit Diplomatiker, dab sie mit

diesem koinplizierten Stoff vertraut genug waren, um von ilmen den rechten Gebrauch

zu machen — das Zitieren allein geniigt nicht. Hie Diplomatiker aber sind von der muh-
samen Bearbeitung der Urkunden in der Regel so in Anspruch genommen und wohl
auch davon so erschopft, dab sie nicht mehr die Zeit und den Schwung finden, um die Summe
der einzelnen diplomatisclien Feststellungen und Beobachtungen auch nach der historischen

Seite zu verwerten. Der methodisehe Unterschied, der diesen Arbeiten zugrunde liegt,

spielt sicher dabei mit; dort ist alles bis in die entferntesten Winkel und Ecken vor-

dringende Analyse, die auch das Kleinste vorsichtig betrachtet und liebevoll aufhebt; hier

koinmt es auf zusammenfassende Synthese an, zu der eben mehr als kritische Akribie

gehort. Die mensehliche Natur ist nun einmal so, dab sie die eigene angeborene oder

anerzogene Richtung fur das Bessere halt. Dennocli bleibt es dabei, dab der, cter sich

mit der Geschichte des alteren Mittelalters beschaftigt, ebensosehr Historiker sein mub
wie Diplomatiker, sonst bleibt das Ergebnis innner nur Stiickwerk.

1 D. 2 63. Vgl. aucli Meyer von Knonau, Jahrbucher Heinrichs IV. 1, 4f. Den angeblichen Brief
Heinrichs III. an Leo IX., mit dem dringenden Ersuchen, sogleich nach »G~allien« zu kommen, den der Yer-
fasser der von A. Ponoelet in den Anal. Bolland. 25 (1906) 2 58 if. mitgeteilten Vita S. Leonis IX. (S. 283) re-

produziert, hat Bressi.au aus der Ausgabe ausgeschlosseu
;

er kann in dieser Fassung unmoglich authentisch
sein; vgl. auch N. Archiv 32 (1907) 523 n. 43 und H. Bloch im Archiv fur Urkundenforschung 11 (1930) 182 f.

Allerdings hatte dann auch das Regest des angeblichen Mandats an den Markgrafen Bonifaz (D. 217) ohne
Schaden fortbleiben konnen, oder es hatte auch jener angebliche Brief - Heinrichs III. an Leo IX. emvahnt
werden miissen.
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Aber noch ein ancleres kommt da in Betracht. Der Historiker, der sicli an die bessere

Ausnutzung der urkundlichen Uberlieferung heranwagt, ist in der Regel sehr bald da,von

enttauscht. Und nicht ganz mit XJnreclit. Denn in den Urkunden spiegelt sich nur ein Aus-

schnitt des staatliclien Lebens und nicht einmal der wichtigste. Denn sie bezielien sich

in der Regel dxirchaus nur auf reclitliche Verhaltnisse: sie entbalten Schenkungen, Be-

statigungen, Privilegien, die fxir den Empfanger von der grofiten Wiclitigkeit waren, aber

fur die groBe Geschichte kaxun oder oft nur wenig und meist dann auch nur in indirekter

Weise AufschluB bieten, am wenigsten fiir die axiswartige Politik und fast gar nichts fur

die Personlichkeit der Ilerrscher. Ist es nicht ein seltsamer Kontrast und ein Wunder-
liches Spiel, das der Zxifall der Uberlieferung mit uns treibt., daB wir von den namen-
losen Kanzleischreibern so viel wissen, sie so genau kennen und mit ihnen so vertraut

werden, daB man von dem einen oder anderen zuweilen Heine Biographien schreiben

konnte, daB wir aber schon von den Leitern der Kanzlei, den Kanzlern, in denen man
mit Recht die eigentlichen Berater und Gehilfen der Regenten vermutet, oft kaum mehr
als den Namen erfahren und noch weniger von dem Herrscher selbst, in dessen Namen
die Urkunden ausgestellt sind und dessen Willen sie verklinden. Man begreift die Ent-

tauschung der Historiker iiber die Ergebnisse dieser miihsamen Kleinarbeit, die scheinbar

so xmbedeutend sind. Es ist richtig, dafi viele unsrer Urkunden nur fiir den Genealogen, den

Topographen, den Rechts- und Wirtschaftshistoriker unmittelbare Quellen sind. Aber iiber

sie alle hin ist eine solche. Fiille historischer Beziehungen und geschichtlicher Elemente

verstreut, die, wenn sie auch isoliert nicht viel ergeben, statistisch richtig erfafit, geordnet

und verwertet iiber wichtige historische Ereignisse xmd Entwicklungen von allgemeiner

Bedeutung uns doch oft erwiinschte Aufschlusse gewahren 1
. Bei dem Zustand unserer

Uberlieferung, wie er nun einmal ist, und da wir aus dem liohen Mittelalter kaum hoffen

diirfen, neues Quellemnaterial in erheblichem Umfange zu gewinnen

2

, bleibt uns nun ein-

mal nichts anderes iibrig, als durch ein tieferes Eindringen in dieses scheinbar so sterile

Quellemnaterial zu versuchen, neue Ergebnisse fiir die Geschichte zu gewinnen.

Einen solchen Versuch will ich an den Urkunden Kaiser Heinrichs III. im folgenden

wagen. Was lassen sich zunachst aus diesen Diplomen als solchen nach Zahl und auBerer

Gestalt fiir Folgerungen zielien?

Uberblickt man die in diesem Band vereinigten 408 Urkunden — von denen aber

26 spatere Falschungen, ferner die paar Briefe und fiinf Gerichtsurkunden, endlich die

nur in Regesten erhaltenen Stiicke abgehen, so dad es immer noch 335 sind, von denen

201 als Originale sich erweisen :!— nach ihrem Inhalt, so ergibt sich, daS die weit iiber-

wiegende Zahl fiir Bistumer, Kirchen und Kloster ausgestellt ist und in der Iiauptsaehe

die gleichen Angelegenheiten behandelt. Yiele sind zudem nur Bestatigungen alterer Pri-

vilegien, deren Tenor mehr oder minder wortlich wiederholt wird. So erscheinen die

Immuilitatsprivilegien, die fiir die Verfassungsgeschichte des frankisclien Reichs so wichtig

sind, in der Regel jetzt nur noch als Konfirmationen friiherer Yerleihungen. Denn die groiBe

Periode dieser Exemtionen lag bereits abgeschlossen in der Yergangenheit, nur gelegentliche

Nachziigler begegnen uns noch 4
. Auch die Yerleihung von weltlichen Rechten und Amts-

1 Vgl. meinen Jugendaufsatz »Zur Geschichte Ottos III. « in der Hist.ZeitschriftNF.30 34of., besonders 388!’.

2 Doch mag hier auf die vor kurzem von C. Ekdmann in Paris aufgefundenen Briefe des Bamberger
Scholasticus Meginhard verwiesen werden, die jetzt in unserem Neuen Archiv Bd. 49 gedruckt werden. Sie
sind fiir die ersten Jahre Heinrichs IV. wichtig, fiir Heinrich III. bieten sie indessen nichts.

3 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XXIII.
4 Edm. E. Stengel, Diplomatik der deutschen Immunitats-Privilegien vom 9. bis zum Ende des n.Jahr-

hunderts (1910) S. 235 if. 557 ff*.
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befugnissen an die geistliclien Plerrschaften liat ja schon frulier, in Deutschland bereits in

der Ottonischen Zeit, eingesetzt, und diese Entwicklung scbreitet im Zeitalter der salischen

Kaiser weiter fort; auch die Urkunden Heinriclis m. bieten da kaum etwas Neues und

Besonderes, wenn man auch bei einigen, wie bei der Verleihung von Grafscbaften an die

Bischofe von Halberstadt, Hildesheim, Ltitticli und Utrecht, deutlicli die dahinter sicli ver-

bergende politische Tendenz erkennt. Zahlreich sind die Yerleihungen von Forst- und

Wildbann an Bistumer, wie an Brixen, Chur, Basel, Salzburg, Passau, Eichstatt, Worms,
Speyer und Bremen, und die Verleihungen von Markt- und Miinzrecht. Aber iiberwiegend

sind es Landschenkungen teils fur Kirchen und Kloster, teils aueh an Weltliche, von

denen noch besonders zu handeln ist. Im ganzen bleibt aber doeh die Regierungs- und
Verwaltungstatigkeit dieser mittelalterlichen Herrscher, wie sie uns in ihren Urkunden
entgegentritt, eine solche ganz wesentlich fur die Kirche und ihre Institute. Wie Inseln

ragen aus diesem klerikalen Meer vereinzelte Urkunden, in denen sich von feme eine

neue Zeit anklindigt, wie die Diplome der Ottonen und Salier fur die Kaufleute von

Magdeburg und Quedlinburg, wahrend Italien in dieser Beziehung weit voraus ist. Auf
die politische Bedeutung der Diplome Heinrichs III. fiir die Burger von Ferrara und Mantua

(DD. 351. 356) und fur die Arimannen im Yal-di-Saceo (D. 352) ist spater noch ein-

zugehen. Hier mag noch auf das merkwlirdige D. 199 fiir die Einwohner des Scalve-

tales, eines Nebentales des Yal Camonica (Hochtal des Oglioflusses in den bergamaskischen

Alpen), verwiesen werden, denen Heinrich III. Handels- und Zollfreiheit fur ihren Eisen-

export im italischen Konigreich bis zum Apennin hinab gewahrte gegen eine bisher schon

tibliche jahrliche Abgabe von 1000 Pfund Eisen an den nahen Konigshof Darfoh Auch
an die oft behandelten, freilich gefalschten Oder doch sehr stark verfalschten Urkunden
Heinrichs HI. fiir die Kloster Brauweiler bei K5ln und St. Maximin bei Trier (DD. 272.

273. 399 * 4°° und D. 372) mag hier wegen ihrer Bedeutung fiir die Rechtsgeschichte

und insbesondere fiir das Institut der Yogtei erinnert werden, wie denn die Falschungen

inhaltlich meist interessanter zu sein pflegen als die echten Stiicke in ihrer ehrbaren

Monotonie. Freilich haben einige Yerwirrung genug in der deutschen Verfassungsge-

schichte angeriehtet, wie die St. Maximiner Falschungen fiir die Koniginnen Adelheid,

Agnes und Berta, die man lange als echt angesehen und verwertet hat, bis FI. Bresslau

ihre vollige Unechtheit erwies
2

.

Was aber das AuBere der Originate anlangt, so ergibt schon auf den ersten Blick

ein Vergleich mit denen der Vorganger und der Nachfolger, dai3 die Diplome Pleinrichs III.

darin jenen weit uberlegen sind. Niemals hat im 10. und 1 1 . Jahrhundert die Urkunden-
schrift eine solche kalligraphische Hohe erreicht. Einige Notare Heinrichs waren wahre
Schreibkiinstler. Schon zeigt sich freilich eine gewisse Neigung zur Kiinstelei, die unter

dem Sohne sich verstarkt. Auch in den Schriftzeichen, deni Chrismon zu Anfang der Ur-
kunden, in dem stattlichen Monogramm, das bald niehr wie bisher zum Plauptstlick der

Diplome wird, in dem fiir die Urkunden Pleinrichs IH. seit dem IPerbste 1041 einge-

fuhrten Beizeichen, dem Signum speciale, das wahrscheinlich auf eine personliclie A11-

regung des Herrschers zuriickgeht, und in dem von Januar 1041 bis in den April 1054 g’e-

brauchten Rekognitionszeichen wie in dem Schwung ihrer verlfingerten Sclirift und in den

1 Vgl. die Nachtrage und Bericktigungen S. 6gg zu D. 199. — Ubrigens berutit, wie ich erst jetzt habe
feststellen konnen, der Text Bresslaus auf spateren unzuverlassigen Abscbriften. Wir besitzen noch eine jungere
Abschrift des Transsumts Heinrichs VII., in dem das Monogramm, das Beizeichen und das Rekognitionszeichen
des HC nachgezeich.net sind. Dies Transsumt war damals unter 14 Siegeln verschlossen und nur in Gegen-
wart des Consilio di Valle (des Scalvetals) zuganglich. Vielleicht ist es noch dort.

2 Vgl. die Vorbemerkung zu D. sp. 391 (DD. 5, 541).
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jetzt mit Vorliebe verwendeten Majuskeln zeigt sich das Bemiihen um prachtige Darstellung 1

.

Auck die Siegel und Bullen haben ihre Bedeutung, und was aus ihnen fur die Geschielite

zu lernen ist, hat jiingst P. E. Schramm in seinen Werken »Die deutschen Kaiser und
Konige in Bildern ihrer Zeit« (Leipzig 1928) und » Kaiser, Rom und Renovatio« (Leipzig-

Berlin 1929) gezeigt. Freilich darf man diese XuBerliclikeiten nicht uberschatzen; es sind

oft nur kiihne Wunsche und groJSe Worte, die sich dahinter yerhergen und die yor der

Realitat der Tatsachen wenig bedeuten; auch die Ordnung und Einlieitlichkeit, wie sie

die Kanzlei Heinrichs III. aufweist, bedeutet noch lange nicht gute Verwaltung und er-

folgreiches Regiment; sonst ware die biirokratische Regierung Ludwigs des Frommen,
dessen Urkunden in der Schrift und ihrer aufieren Ausstattung die seiner Vorganger und
Nachfolger weit ubertreffen, eine der besten des ganzen Mittelalters gewesen und die

Ottos des GroBen eine der zerfahrensten.

Im iibrigen ist die Beschaftigung mit diesen Kanzleimannern nicht allein unentbehrlich

zur Feststellung der Originalitat und damit der Echtheit der IJrkunden. Indem wir gelernt

haben, auch die Zusammenhange zwischen den yerschiedenen Schreibern und Schreiber-

generationen zu ermitteln, schreiten wir zur Erkenntnis der Schulzusammenhange zwischen

Lehrem und Schiilern und damit zur Feststellung bestimmter Schreib- und Diktatschulen.

Fur das 9. und 10. Jahrhundert haben wir bereits ziemlich festen Boden unter den FuBen,

fur die spatere Zeit stehen wir freilich noch in den Anfangen. Aber bei den Diplomen

Heinrichs III. ist schon die eine und andere Beobachtung gemacht worden, die auf keinem

andern Wege zu gewimien gewesen ware, wie die, daJ3 zwischen Bamberg, der Griindung

Heinrichs II., und Italien yon Anfang an besonders intime Beziehungen bestanden haben

;

wir finden schon zur Zeit Heinrichs II. und auch noch Heinrichs HI. italienische Schreiber in

Bamberger Diensten, von denen wir einen hernach in der Kanzlei Heinrichs III. wiederfinden.

Wenn wir dann nachweisen konnen, dafi unter dem ersten deutschen Papst Clemens II.,

vorlier Bischof Suidger von Bamberg, Schreiber der Kanzlei Heinrichs III. auch papstliche

IJrkunden geschrieben haben, so ist das ein Beweis fur die zwischen den beiden Iiauptern der

Christenheit bestehende Intimitat, wie sie selbst unter Otto IH. nicht so vorgekommen ist".

Wie sehr die papstliche Kanzlei unter Leo IX. und Victor II. von der deutschen Kanzlei

beeinfluBt worden ist, muB noch genauer festgestellt werden. So ganz ohne Bedeutung

fur die politische Geschichte ist das alles doch nicht. Und wenn es schlieBlich gliickt,

bestimmte Schreibschulen in Deutschland, wie etwa eine Bamberger oder Liitticher oder eine

Goslarer Schule, und in Italien, wo Parma eine ahnliche Rolle gespielt zu haben scheint,

nachzuweisen, so mag das noch zu andern Erkenntnissen fuhren. Auch am koniglichen

Hof muB eine Schreibschule bestanden haben, in der die zum Dienst in der Kanzlei be-

stimmten Klerilter und Kapellane in die Lehre kamen, denn ohne eine solche ist die

Innehaltung einer so starken Tradition im Kanzleiwesen der deutschen Konige nicht zu

erklaren
3
. So hatten ja auch die italienischen Notare ihre Jahrhunderte lang festgehaltene

Tradition, dank ihrer vom Vater auf den Sohn vererbten Schreibbiiros
4

,
und selbst fur

den Sclireibunterricht des hohen Adels Oberitaliens konnen wir im 1 1 . Jahrhundert beinahe

noch die Schreibfibel erkennen, mit deren Hilfe diese Herrschaften es schlieBlich bis zur

1 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XXXVIII ff.

3 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XXXIII f. — Eine ahnliche Feststellung verdanken wir Steinacker,

der (Mitt, des osterr. Instituts 24 [1903], 139 Anna. 1) nachgewiesen hat, da6 der Hauptschreiber aus der letzten Zeit

Ottos III. (Heribert C) spater in den Dienst des Konigs Stephan von Ungarn getreten ist; vgl. auch H. Bresseau
im Archiv fur* Urkundenforschung 6 (1918) 42!. 70!.

3 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XLVIII.
4 Vgl. Bresslatj, Urkundenlehre 2

1, 622 f.
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Zeichnung ihres Namens, freilich nur in plumpen Majuskeln, gebraeht haben 1
. Neben-

bei bemerkt, kennen wir bereits aus dieser Zeit die Unterschriften hervorragender histo-

riselier Personliehkeiten, wie Hildebrands, spater Gregor VII., Humberts von Silva Candida,

Heinrichs IV., der grofien Grafin Mathilde von Tuscien u. a. -— hier boten sich der

Grapliologie noch wer weiB was fiir Moglichkeiten 2
.

Noch ein Wort tiber die Datierungen. Denn sie allein geben uns eine deutliche

Vorstelhmg von der Regierungsweisc unserer alten Konige, indem sie uns die Orte

kennenlehren, wo sie baltmachten und Hof hielten, denn sie waren in fast ununter-

brochener Bewegung von einem Teil des Reiches zum andern, Sommer und Winter, ohne
Rucksicht auf die Jahreszeit, von den Ostgrenzen des Reiches bis in den Westen und
Siiden hin und her, iiberall Iioftage abhaltend, Kirchenfeste feiernd und Recht sprechend.

Dazu die Heeresziige zuerst nach Bohmen, dann gegen die Ungarn, gegen Lotliringen und
Flandern und wieder gegen die ostlichen Grenzen, dazwischen die Zuge nach Burgund und
nach Italien, das Heinrich III. als Herrscher zweimal besucht hat, 1046 zur Kaiserkronung

in Rom und 1055 zur Brechung der Machtstellung des Ilauses Canossa in Ober- und
Mittelitalien. Selten rasteten sie langer an einem Orte. Am langsten, liaufigsten und liebsten

weilte Heinrich III. in Goslar, wo schon Heinrich II. gelegentlich und Konrad II. im Fruhling

und Sommer 1031 eimnal langer residiert hat. Heinrich III. erbautc oder erweiterte die

Pfalz und errichtete das beruhmte Domstift St. Simon und Juda, das bis 1820 stand,

wo es die liannoverscke Regierung auf Abbrucli verkaufte. Goslar ist unter Heinrich III.

doch eine Art von Residenz gewesen, wie auch daraus gefolgert werden kann, daB das

dortige im Jahre 1050 vom Erzbischof Herimann von Koln geweihte Stift bakl in die erste

Reihe der Stifter emporstieg und sein Propst als einer der vornehmsten Geistlichen gait,

der regelmaBig zu den hochsten Stellen in der Reicliskirche berufen wurde 3
. Nicht weit

von Goslar erbaute Heinrich ein JagdschloB in Bodfeld bei Elbingerode, wo er auch
gestorben ist

; .
nur ein paar Steine sind noch da. Dort linden wir ihn ofter im September,

also zur Jagdzeit, zweimal auch im Januar in Hasselfelde im Harz. Wie oft bin ich als

Junge hier seinen Spuren nachgegangen, und er ist mit schuld, da6 ich mich dem Studium
der Geschichte zugewandt liabe. Bald ist Heinrich am Rhein in Basel, StraBburg, Worms,
Speyer, Mainz und Koln oder in Aachen und statt der von seinem Vater bevorzugten und
vom Herzog Gottfried dem Bartigen von Lothringen niedergebrannten Pfalz in Nimwegen
in dem von ihm erworbenen Kaiserswertli, ferner in Liittich, Maastricht und Utrecht:

bald ist er in Bayern und Schwaben, in Bamberg, Regensburg, Passau, Augsburg, Ulm
und Zurich — ein Leben voller Unruhe und Anstrengungen. Kein Wunder, dafi diese

Manner nicht alt wurden. Also war es nicht Reiselust, sondern es waren politische Not-
wendigkeiten oder militarische Plane, die die Herrscher nie zur Ruhe koimnen lieBen:

so erganzt oder korrigiert das urkundliche Itinerar die Nachricliten, die wir aus andern
Quellen liber die Ziige der Konige besitzen, und ermoglieht uns dariiber hinaus Kombi-
nationen, wie iiber Heinrichs III. Italienzug im Jalire 1055.

1 Eine Rejmoduktion dieser Laienunlersckrii'tea aus dem 10. und 11. Jahrhundent, denen man in ober-
italienischen Urkunden ziemlich haufig begegnet, ware niitzlich und instruktiv.

2 Dagegen ist Heinrichs III. Untersckrift uns nicht bekannt, vgl. DD. 5, Einleitung S. XL. Es ware dazu
noch an die Unterschrift Heinrichs in der Bulle Leos IX. fur Besan^on in der Formel Heinricus Dei gratia
secundm Romanorum imperator avgmtus (J-L. 4188 vom 19. Oktober 1049) zu erinnern, doch ist das Original
nicht erhalten, und oh diese Unterschrift autograph war, ist ganz unsicher.

3 Hezilo wurde italienischer Kanzier und Bischof von Hildesheim, Anno Erzbischof von Koln, Gunther
italienischer Kanzier und Bischof von Bamberg. Tiber die Goslarer Kanzleisckule vgl. die Einleitung zu DD. 5
S. XLVIII f. — Die Angabe Steindorffs 2, 116, die Weihe des Domes habe am 2. Juli 1050 stattgefunden, ist

falsch.
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Udalrich B identisch mit dem Kapellan Gezeman. — Hofstaat. — Personlichkeit Heinrichs III.—
Kirehlichkeit und dynastische Tendenz. — Stellung der Konigin, — Verhaltnis zur Kaiserin-

witwe Gisela.— Heirat mit Agnes von Poitou.— Dotierung. — Anteil an der Regierung. —
Interventionen der Agnes und Heinrichs IV. — Ostpolitik Heinrichs III. — Die weltlichen

Gewalten. — Heinrichs III. Veiitaltnis zu den Herzogtiimern Bayern. Scliwaben, Sachsen,

Lothringen und Karnten.— Fiirstenopposition und Hochverratsprozesse.— Die Reichsldrche.—
Die Metropoliten von Mainz: Bardo und Liutpold. — Herimann von Koln. — Poppo und
Eberhard von Trier. — Hunfrid von Magdeburg. — Thietmar und Baldwin von Salzburg. —
Bezelin und Adalbert von Bremen-Hamburg. — Die altere Generation der Bischofe : Bruno
von Wurzburg und Gebehard von Regensburg.— Theoderichvon Metz, Kadelohvon Naumburg,
Burchard von Halberstadt, Bruno von Minden, Eberhard von Bamberg, Hunold von Merseburg,

. Nithard von Liittich, Gerard von Cambrai, Eberhard von Augsburg, Bernold von Liittich,

Egilbert von Freising, Bruno von Toul, Poppo von Brixen. — Die jiingere Generation:

Sibicho von Speier, Hartwig von Bamberg, Nitker von Freising, Adalger und Arnold von
Worms, Azelin von Hildesheim, Theoderich von Verdun, Thietmar von Chur, Gebehard von
Eichstatt. — Die Bischofe der Reformpartei : Richard von Verdun, Wazo von Liittich,

Adalbero von Metz, Adalbero von Wurzburg.

Nut mit Hilfe der Urkunden konnen wir uns einigermaben eine Vorstellung vom
Hofe und seiner Zusammensetzung machen. Naturlich iiberwog hier wie uberhaupt im
aiten mittelalterliclien Staat das geistliche Element; die eigentlichen Regierungsgeschafte

waren vollig in den Handen dieser geistlicken Herren, der Bischofe, der Kanzler und der

zahlreichen Kapellane, die den Herrscher umgaben, begleiteten und berieten. Das einst

maclitige Erzkapellanat, das schon lange mit dem Mainzer Erzstuhl verbunden war, war
freilich nurnoch eine grofie Titulatur; die Leitung der Kapelle stand bereits damals bei

einem wolil immer in der Umgebung des Herrschers befindlichen Oberkapellan 1

,
ebenso

wie die Leitung der Kanzlei unter der nominellen Oberaufsicht des Erzkanzlers, des Erz-

bischofs von Mainz, der so beide Titularwiirden in seiner Hand vereinigte, bei den Kanzlern

war, die unter den Saliern so wie friiher aus den Kapellanen des Konigs ausgewah.lt

wurden, um dann auf Bischofssitze befordert zu werden. Es war so etwas wie eine Karriere

und ein gewisser biirokratischer Organismus. Dab Heinrich III. hier wie in anderen Dingen

sich durchaus an die unter seinem Yater bestehende Organisation hielt und auch dessen

hoheres'Kanzleipersonal beibehielt, ist, da dies der allgemeinen Richtung der neuen Regierung

entsprach, wiclitig genug, um auch hier noch einmal hervorgehoben zu werden. Wenn wir

nur von diesen Mannern mehr wiifiten. Erzkapellane und Erzkanzler fur Deutschland

Varen unter Heinrich III. zuerst der Mainzer Erzbischof Bardo, ein Arerwandter der Kaiserin

Grisela, deren Gunst er zuerst die Ernennung zum Abt von Werden und Iiersfeld, dann die Er-

liebung auf den Stuhl des heiligen Bonifaz verdankte, ein frommer Mann, aber ohne politischen

Sinn und Einflub, dessen Naehfolger im Jahre 1051 der Bamberger Dompropst Liutpold
wurde, der aus seinem friiheren Amt wolil mit weltlichen Angelegenheiten vertrauter war
als sein Vorganger und, wenn wir einer Bamberger Erzahlung Glauben schenken diirfen,

auf* die Wahrung seiner Stellung selbst dem Papste gegeniiber bedacht gewesen ist
2

,

dennoch, wenn nicht alles tauscht, eine politische Rolle ebensowenig gespielt hat, wie

denn weder Bardo noch Liutpold in den Urkunden Heinrichs HI. jemals als Intervenienten

erscheinen und, wenn sie nicht in der Rekognitionsformel als Erzkanzler regelmabig

liatten genannt werden miissen, in .den Diplomen uberhaupt gar nicht vorkamen. Man

1 Vgl. Bresslau, Urkundenlehre 2
r, 447 f.

2 Vgl. Stkindorff 2, i88f.

omi-hist. Abh. mo. Nr. 3.
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darf wohl annehmen, dad bei direr Erliebung gerade diese Erwagung entscheidend gewesen
ist: an der ersten Stelle in der deutsclien Reichskirche und in der deutselien Reichskanzlei

wiinsclite weder Konrad II. noch HeinrichIH. Hierarchen vom Selbstgefiihl und der Bedeutung
eines Willigis oder Aribo. Bezeichnenderweise lagen die Binge in der italienischen und
in der burgundischen Kanzlei, wie noch zu erortern sein wird, anders.

Die wirkliche Leitung der Kanzleigeschafte war bei den Kanzlern. Aber leider wissen

wir auch uber diese und liber ihre Stellung im Reichsregiment nur sehr wenig; sie werden
regehnafiig in der Rekognitionsformel genannt, aber fast nie als Intervenienten, anders

wie in den italienischen Urkunden. Nach oft nur kurzer Tatigkeit wurden sie zu Bischofen

erhoben, so der erste noch yon Konrad II. ernannte Kanzler Theoderich I. zum Bischof yon
Basel, sein Nachfolger Eberhard zum Patriarchen yon Aquileja, Adalger zum Bischof

yon Worms, Theoderich II. zum Bischof von Konstanz, Hartwig oder Hazelin zum Bischof

von Bamberg; nur der letzte in dieser Reihe, Winither, ist von Beginn des Jahres 1048
bis zum Tode Heinrichs HI. und noch dariiber hinaus unter dem Sohn deutscher Kanzler

gewesen, der ihn, wie man glaubt, im Jahre 1058 zum Bischof von Merseburg maclite.

Welchen Anteil diese Herren an den Kanzleigesehaften gehabt haben, ist nicht mehr zu
ermitteln

1

;
uns sind nur die namenlosen Kanzleibeamten erreiclibar. Eine grofiere Stellung

hat sicher Adalger gehabt, den Heinrich HI., als jener noch Kapellan war, mit einem kleinen

Landbesitz beschenkte (D. 97), und der als Kanzler auch einmal als Intervenient erscheint

(B. 102) und ob ipsius devotissimae servitutis et fidelitatis meritum eine grofiere Schenkung
im Iiessischen erhielt (B. 120). Noch mehr kommt das Yertrauen, das Heinrich HI. auf
diesen G-etreuen setzte, zum Ausdruck, dafi er ihn mit einer wichtigen Mission in Ober-
itahen betraute, wo er als Vikar des Konigs fungierte", mid dafi er ihn auch nach seiner

Erliebung zum Bischof von Worms noch ein halbes Jahr als Kanzler bei sich behielt.

Glewifi war auch der zweite Theoderich ein Mann von bedeutender Stellung, da er zuvor
der oberste Kapellan und Propst von Aachen war, aber in den Urkunden selbst linden

wir keinen Beleg dafiir
8

.

Zahlreichwaren dieMitglieder derKapelle, die sichim Staatsdienst auf den bischoflichen

Beruf vorbereiteten, meist Sohne des hohen Adels. In den QueUen werden sie haufig
genannt, gelegentlich auch in den Urkunden, wie der schon genannte Adalger (B. 97),
Arnold, der spatere Bischof von Worms (B. 102), G-otebold, im Jalire 1046 Konigsbotc
inltalien, 1047 itahenischer Kanzler, 1048 Patriarch von Aquileja, Hezilo, 1054 italienischer

Kanzler und noch im selben Jahre Bischof von Hildesheim, Engelprecht (BB. 5, 701 Nachtrage
zu B. 254) und die beiden Italiener G-irelmus (B. 108) und der Archidiakon Bernard
von Padua (B. 204)

4
. Yon diesen Herrschaften sind wohl jene fremden Kaplane zu sclieiden,

die melir zum eigentlichen koniglichen Hofhalt gehort haben mogen, wie der Burgunder
Wipo, der Ilistoriker, Bichter und Prinzenerzieher, Literaten wie der Italiener Anselm
von Besate und der Reimser Azelin, von denen jungst P. E. Schramm gehandelt hat 5

;

aber wie kaum notig zu versichern ist, in den Urkunden Heinrichs III. war fur sie kein
Baum, wie uberhaupt von der Wirkung, die von einem geistig so hochstehenden und
wissenschaftlich und kunstlerisch gebildeten Manne, wie es gerade dieser Kaiser war,
sicherlich ausgegangen ist, in seinen Urkunden nicht viel zu spiiren ist.

1 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XLIVff.
2 cuius vice in regno sumus iu D. 382 : Vgl. die Einleitung S. XLII.
3 Vgl. die Einleitung S. XXVIII f.

4 Andere hat Steindorff x, 359 zusammengestellt.
5 Kaiser, Rom und Renovatio 1, 255!?. 2, 141 ff.
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1

GewiS hat mit dieser Kapelle eine Hofsclmle und hat wohl auch die Kanzlei in

Verbindung gestanden, wenn wir es anch nur gelegentlieh nachweisen konnen. Die haupt-

sachlich von Sickel aufgestellte und dann immer wiederholte These, dafi Kapelle und
Kanzlei zwei ganz verschiedene Institutionen gewesen seien, hat, nachdem zuerst Tangl
sie bestritten hat, nun auch Bresslau aufgegeben 1

;
jedenfalls kann sie fur das 1 1 . Jahr-

hundert nicht aufrechterhalten werden. Der Kapellan Adalger wax der Kanzleischrift

vollkommen machtig, auch wenn er, wie ich gegen Bresslau annehme, das D. 64 nicht

geschrieben hat 2
, und gerade jetzt bei der Durchsicht des Diplomatico im Staatsaxchiv

zu Paxma bin ich auf eine Gexichtsurkunde vom Jahxe 1038 gestofien, welche die eigen-

handige Unterschxift f Ego Gezemannus domni Chuonradi imperatoris serenissimi capellanus et

missus Placentinus subscripsi tragt, die sichex identisch ist mit dex Hand jenes Notaxs
Udalxich B, dex unter KonxadlL seit dem Jahre 1024 und in den exsten Jahxen Heinxichs III.

bis in den Sommex 1042 oftex begegnet, eines Mannes, dessen mexkwurdige Stellung

schon Bresslau aufgefallen ist (DD. 4 S. XIII) und von dem ich vexmutete, dab er der
Hofgeistlichkeit angehorte (DD. 5 S. XLVII. Lllf.): jetzt kennen wir seinen Namen und
seine Stellung 3

. Manner ahnlicher Stellung waxen vielleicht auch Eberhard A, Adalgex A,
Winithex C, die untex Heinxich III. als JNotare Dienst taten, aber auch noch unter Heinrich IY.

vorkommen. Gelegentliche Entdeckungen der Art bei dex Durchforschung des mittelalterlichen

IJrkundenbestandes werden uns vielleicht noch mehr solche Falle bescheren.

Neben all diesen hohen und niederen Kapellanen und Klerikern steht der eigentliche

Hofdienst. Leider ist auch da unser Wissen uberaus duxftig. IJnter Heinrich HI. kennen
wir nur den Mundschenk Reginhard (DD. 5, 701 zu D. 254) und den Kammerer Obbert
(D. 247), ferner den serviens und minister Otnand, der vielleicht der Majordomus war,
denn fiir einen Mann niederer Stellung warden wohl Papst Victor II., die Kaisexin Agnes
und der kleine Konig sich nicht bemiiht haben (DD. 372a. 379), und die Hofministerialen

(servientes) Riziman (D. 211), Azelin (D. 248), Fridabreh (D. 249), Rafold (D. 261), Bertold

(DD. 401. 405), wozu vielleicht noch der minister Pardo (D. 113) und der cliens Sehart
(D. 92) gehort haben mogen. Auf diese Umgebung beziehen sich wohl auch die gele-

gentlichen abfalligen Anspielungen auf die consiliarii palatini
4

,
und man denkt dabei un-

willkiirlich an die vielgescholtenen und oft erwahnten Rate des spateren Konigs Hein-
richs IV. Immerhin, sie treten unter Heinrich HI. ofter auf, und man wird nicht fehl-

gehen, wenn man das mit dem Aufkommen der Ministerialitat in Verbindung bringt.

Was die Personlichkeit Heinrichs HI. selbst anlangt, so erfahren wir davon aus den
historiographischen Quellen mehr als aus den Urkunden, die uns hochstens gelegentlieh

Schlusse zu ziehen gestatten. Der hochgewachsene und dunlile, bartige Mann mit dem
scharfen Profil — so erscheint sein Bild auf seinen Bleibullen— war kranklich; wir horen
oft von seinen schweren Kranklieiten, und einmal, als er im Herbst 1045 auf den Tod
erkrankt lag, haben die deutschen Fiirsten bereits ernstlich erwogen, wer fiir die Nach-
folge in Betracht kame

5

;
auch sein fruher Tod labt auf eine schwache Konstitution schlie-

1 Urkundenlehre* 1, 407I 447b
2 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S.XXVIIf. XLY.
3 Gedr. von Drei im Arch. stor. per le prov. Parmensi NS. 26 (1926), 163 n. 63 zum 6. Februar 1038

aus dem Original im Staatsarchiv in Parma. Die durchaus nicht sehone, aber charakteristische Schrift des UB
erkannte ich auf den ersten Blick wieder; eine genauere Vergleichung mit den Facsimiles von DK. II. 223
und DH. HI. 34. 83 ergab sogleich die voile Gewifiheit.

4 Ein Perhtolt consiliarius imperatoris wird in D. 362 a genannt; vielleicht ist er identisch mit dem oben
genannten Bertold. Die beiden consiliarii des Kaisers, Bischof Wido von Turin und Odolrich von Brescia,
stehen in einer Falschung (D. sp. 393) ohne historischen Wert.

6 Ygl. Steindorfe i, 287.

2*
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Ben, und dies mag den freucllosen Ernst erklaxen, der Tiber seinem ganzen Wesen gelagert

erscheint; lieB er docli bei seiner Hochzeit mit Agnes von Poitou die Spielmanner und

Gaukler vom Hofe weisen

1

. VFir wissen, dab er eine vorztigliclie Erzieliung genossen

hatte; da seine Erzielier Geistliche waxen, stand er durchaus auf dei Ilohe der damaligen

o-eistlichen Bildung, und gewib liaben diese geistlichen Literaten an seinem Hofe eine

Rolle gespielt, aber die TTrkunden wissen niclits davon, und dab jene irgendwelcben poli-

tiscben Einfln ausgeiibt batten, davon ist nicbts zn bemerken. Dab er ein bis zur Askese

frommer und streng kircblicb gesinnter Mann war, daruber baben wir so viele Zeugnisse,

dab daran kein Zweifel sein kann; wir braucben uns nur an die Indulgenzen von Kon-

stanz und Trier zu erinnern, an seine Friedenspredigt anf der Synode in Konstanz im

.Tab

r

e 1043, an den Feldgottesdienst auf dem Scblacbtfeld von Menfo in TJngarn im Jabre

1044, an seinen sicb daran anscbbebenden Dankesbesucb der Regensburger Kircben, bar-

fub und in wollenem Gewand. Wir wissen auch, dab er mit den
,

geistigen^Fiibrern des

Monchtums, wie den Abten Poppo von Stablo, Odilo und Hugo yon Cluny ,
Guido von

Pomposa 3
,
mit Petrus Damiani und dem Eremiten Gunther im Bohmerwald Beziehungen

unterbielt und wobl aucb mit dem einen und andern in Korrespondenz stand 4
. Er war

und fuhlte sicb als ein rex sacerdos, und das macbte aucb seine Stellung den Reformern

gegeniiber unangreifbax. Er war nicht nur in seiner Lebensfiihrung exemplariscb, sondern

er ging aucb in der auberlichen Betatigung kircblicber Gesinnung nacb derWeise seiner

Zeit alien voran, besonders im Reliquienkultus. Die Erwerbung des Leicbnams des hei-

ligen Abtes Guido von Pomposa (-{ 1046) wurde beinabe zu einer Staatsaktion ;
er bracbte

ihn sehlieblich nacb Speyer, wo nocb jetzt das Guidostift an den beiligen Freund des

Kaisers erinnert
5

. Einige Jahre spater macbte die Wiederauffindung einer Ampulle mit

dem Blute Cbristi, die jener kappadokiscbe Centurio Longinus, der unter dem Kreuze

von Golgatba stand, besessen haben soil, in Mantua ein gewaltiges Aufseben, und wenn

aucb die spateren Erzablungen daruber durcbaus einen legendenbaften Charakter tragen,

so 1st docb die Erwerbung eines Teiles des beiligen Blutes durch den Kaiser bei seiner

nnd seiner Zeit Stimmung so unwahrscheinlich nicht
6

. Vor allem war Heinrich darauf

bedacbt, seine Lieblingsstiftung, das Stift St. Simon und Juda in Goslar, mit solchen

Schatzen auszustatten ;
in den zablreicben Diplomen fur dieses Stift konnen wir das An-

wacbsen dieser Heiligtiimer verfolgen
7

,
und mehrere Urkunden bandeln von ihrer Er-

werbung oder liangen damit zusammen (D. 270 fiir das Servatiusstift in Maastricht, D. 274

fur Hersfeld und D. 309 fur das Kloster St. Eucharius in Trier)

8

. Eine andere Merk-

wiirdigkeit der Art ist die kalligraphisclie Ausfertigung eines Privilegs fiir die Kanoniker

von Metz, auf dessen Riicken der Kaiser mit Goldscbrift schreiben lieb preceptum Heinrici

peccatoris (D. 369)''. Auch die auffallend zablreicben Nacbtragungen der karolingiscben,

1 Vgl. Steindorpi' 1,193.
4 Dafi wir von Heinrich selbst einen Brief an Hugo von Cluny besitzen, in dem er ihn zur laufe seines

erstgeborenen Sohnes nach Koln-einlud, ist schon bemerkt (D. 263). Dazu die beiden Briefe des Petrus Damiani

(Epp. lib. 7 epp. 1. 2) und der von Sacicur im N. Archiv 24, 728 ff. edierte Brief Odilos von Cluny, den der Her-

ausgeber wohl mit Kecht Heinrichs Aufenthalt in Pavia im Oktober 1046 zuschreibt.

3 Tiber Guido vgl. auch Sackur, Cluniacenser 2, 27 9I'.

4 Vgl. Steindorff 1, 188 ff. 479 (zu Petrus Damiani).
5 Vgl. Steindorff 2, 8.

6 Mon. Germ. Scr. XV 2,921!!'. und Keiir, Ital. Pontif. 7
a

. 31411.3.
7 Man vergleiche auch das Reliquienverzeichnis des Goslarer Dorns in Mon. Germ., Deutsche Chroniken

2, 592! 606 f. Auch Kloster Limburg ware hier noch zu erwiihnen, das er mit Reliquien, besonders der heiligen

Lucia, versorgte (vgl. Sackur, Cluniacenser 2, 245).
8 Vgl. Steindorff 2, r 17.

_

•

9 Tiber solche und ahnliche Bezeichnungen s. auch Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio 1, 143 f.
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3

aber spater aufier Gcbrauch gekommenen Formel in dei nomine am Schlufi der Datierung

in den Urkunden Heinrichs III. aus der Kaiserzeit sind vielleicht auf ihn zuruckzufiihren 1
.

Weitere Zeugnisse seiner strengen Kirchlichkeit sind hereits von andern zusammengestellt.

Wahrscheinlich war er, wenn nicht der erste, so doch einer der ersten unserer Konige,

der sich in ein oder mehrere deutsclie JDomkapitel aufnehmen liefi, wie in Basel — denn
er redetin D. 219 von den dortigen Kanonikern zweimal als fratrum nostrorum— und
in Freising, dessen Biscliof Egilbert einst sein Erzieher gewesen war — in D. 360 spricht

er von fratrum nostrorum spiritalium und von nostris fratribus — und vielleicht auch in

Besanoon — doch ist I). 389 fur die confratres nostros . . canonicos eine Falsehung, diefreilich

die Sache nicht ausschliefit'
2

. Seine strenge Kirchlichkeit bewies er auch gelegentlich der

Entdeckung von Ketzern in Goslar
;
er liefi sie kurzerhand aufhangen 3 — hierin waren

der Kaiser und sein alter Gegner Gottfried durchaus der gleichen Meinung. Trotzdem lafit

sich doch nicht behaupten, dab diese strenge Religiositat und korrekte Kirchlichkeit

Heinrichs auf seine Politik einen bestimmenden oder gar ausschlaggebenden Einflufi aus-

gelibt habe; vielmehr hat mehr als einmal das politische Literesse iiber alle kirchlichen

Rticksichten gesiegt. So ging er iiber die Yorstellungen der frommen Eiferer gegen

seine Heirat mit der ihm blutsverwandten Agnes von Poitou hinweg, bei der die poli-

tischen Absichten, auch wenn die Zeitgenossen daruber nichts sagen, oftensichtlich sind, und
die sich als starker erwiesen als die Rticksichten auf die kanonischen Satzungen. Aus manchen
uns iiberlieferten Anekdoten erfahren wir auch, dafi er selbst gegen die Bischofe gelegentlich

ebenso schroff auftrat wie sein Yater, von dem er sich im Yerhaltnis zur Kirche nur

dadurch unterschied, dafi er die von diesem geiibte Shnonie bei der Besetzung der geist-

lichen Stellen vermied 4
. Die streng kirchlichen Herrscher sind keineswegs iinmer fiir

die Kirche die bequemsten gewesen. Auch Heinrich HI. hat von seinen Herrschaftsrechten

iiber dieKirche und von dem hinzuerworbenen romischen Patriziat sich niehts abhandeln lassen

;

er hat ganz wie sein Vater nicht nur die Bischofe ernannt, sondern auch uber die Kloster

mit koniglicher Willkur verfiigt

5

. Wir kennen mehrere Beispiele davon, wie Heinrich

Abte einsetzte, versetzte und absetzte, wie in Tegernsee, wo nach der Beseitigung des

Abtes Ellinger zuerst der Ebersberger Abt Altmann eingesetzt wurde, dann aber der Abt.

Udalrich von St. Emmeram mit Tegernsee investiert wurde, dem schliefilicli der vom
Konig wegen seiner literarischen Bildung gesehatzte Iierrand folgte. Die Wahl des Abtes

Suppo von Farfa kassierte er kurzerhand und ersetzte ihn durch seinen alten Lehrer

Almerich aus dem Kloster San Pietro in Cielo d'oro in Pavia. Dafi er das Kloster Rheinau

dem Bischof Eberliard von Konstanz verliehen habe, beklagte er als Sunde in einem Schrei-

ben an den Abt und den Konvent (D. 241), aber trotzdem gab er die alte Reichsabtei Kempten
seinem Oheim, dem Bischof Gebehard von Regensburg im Jahre 1050 zu Lehen. Wenn
zu seinen Zeiten die aufierlichen Seiten der Kirchlichkeit besonders stark waren, so war
er auch darin ein typischer Yertreter der damaligen Religiositat, aber selbst hierbei merkt

man den Einflufi politischer Berechnung, am deutliehsten bei der Stiftung von Anniversarieii

1 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. XLVI.
2 Bisher kannte man keine Beispiele dieses Brauches vor dem 12. Jahrhundert; ygl. P. E. Schramm,

• Die Ordines der mittelalterlichen Kaiserkronung- im Archiv fiir Urkundenforschung 11 (1930), 329 und die

Belege in den Anm. 4 und 5.
8 Vgl. Steindorff 2, 165 f.

4 Das war nach W. Schultze in Gebhardts Handbueh? 1, 268 ein schwerer Fehler. Er halt die Simonie
fiir eine wichtige v^rk: ii F.ir^ahme: »Denn nicht eine Besteckung ist die inittelalterliche Simonie,

sondern eine Ahgah« - :: ''...p -;.-:-,!:. oder dem Rekrutenkassengeld Friedrich Wilhelms I. in Parallele

zu setzen«, eine kuriose Parallele fiirwahr.
6 Vgl. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands 4 3,577! und Steindorff 1,128!
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bei den grofien Kirchen des Reich s. Sein Yater Konrad II. hatte sich darauf beschrankt,

beim Dom in Worms, wo sein Urgrofivater, sein Yater und seine Yerwandten hegraben

waren, zu ihrem nnd zu seinem eigenen nnd der Seinen Gedachtnis Seelenmessen zu stiften

(DDK. II. 51. 204). DaB Heinrich HI., wie auch spa,ter sein Sohn Heinrich IY., die neue

Gruftkirche des kaiserlichen Hanses, den Dom in Speier, auf das reichste dotierte (DD. 8 1

.

! 67— 174), ebenso wie den Dom in TJtrecht, wo sein Yater gestorben und dessen Ein-

"geweide beigesetzt waren (DD. 43—45), ist selbstverstandlich, aber ganz ungewdhnlich

ist es, dafi er ahnliche Stiftungen auch bei den Kirchen in Augsburg (D. 37), bei

den Klostern St. Maria-Uberwasser in Munster (D. 68) und Gernrode (D. 150) und beim

Adalbertstift in Aachen (D. 73), bei den Domkirchen in Naumburg (DD. 106. 112), in

Basel (D. 2 1 8), in Hildesheim (D. 236) und beim Servatiusstift in Maastricht (D. 270) errichtete.

Diese Liste ist wahrscheinlich unvollstandig, und es ist wohl nur ein Zufall der Uberlieferung,

dafi die bayerischen Kirchen fehlen. Aber man erkennt auch so die Tendenz, uber das

ganze Reich hin das Andenken an die kaiserliche Eamilie lebendig zu erhalten; es verbirgt

sich binter diesen kirchlichen Einrichtungen doch ein starkes dynastisches Moment.

XTberhaupt tritt das dynastische Interesse bei Heinrich III. wie bei seinem Yater

Konrad II. in besonderem Mafie in die Erscheinung. Um die Sicherung der Nachfolge

fur seinen Sohn hat sich Konrad II. yon Aufang an bemuht; er erreichte schon 1026

dessen Designation und 1028 seine Kronung in Aachen, und wie hoch man diesen dy-

nastischen Erfolg bewertete, zeigen die Bullen mit dem Bilde Konrads und Heinrichs und
der Umschrift Spes imperii, ebenso die Miinzen und vor allem die fast regelmafiige

Nennung des jungen Konigs neben seiner Mutter als Intervenient in den Urkunden des

Vaters 1
. Yon dem Tage seiner Kronung ah heB spater Heinrich III. seine Urkunden mit

den ami ordinationis neben den anni regni, ' seinem wirklichen Regierungsantritt, datieren
2

.

Doch ware es verfehlt, daraus etwa auf eine Art von faktischer Mitregentschaft des

jungen Konigs zu schliefien, wenn der junge Heinrich auch gelegentlich temperamentvoll

und nach Kronprinzenart nicht inuner im Sinne des Yaters in die Reichsangelegenheiten

eingegriffen hat. Seine staatsrechtliche Stellung wurde auch dadurch nicht wesentlich

verandert, daB der Kaiser ihm im Jahre 1038 zu Bayern auch noch das erledigte Schwaben
verlieh. Konnte es sich vielleicht doch um solche Anderung handeln, als Konrad H. ihn

bald danach, im September 1038, in Solothurn von den burgundischen Grofien zum Konig
der Burgunder erheben heB, worauf Heinrichs neuer Titel rex Burgundionum in den

DDK. H. 279. 280 an Stelle des bisherigen bloBen rex hinzuweisen scheint, so ist es jeden-

falls praktisch nicht dazu gekommen, da Konrad H. schon am 4. Juni 1039 starb.

Am meisten kommt das dynastische Moment in der eigenartigen Stellung der Konigin
unter den Ottonen und Saliern zum Ausdruck 3

. Die altere Zeit kennt dergleichen noch
nicht, erst mit der zweiten Gemahlin Ottos des GroBen, der burgundischen Adelheid, der

italienischen Koniginwitwe, tritt die Konigin und Kaiserin in eine Art von Mitherrschaft

ein, die sich am deutlichsten in der Invention und in dem Titel eonsors regni oder

imperii dokumentiert. DaB das nicht, wie man wohl friiher annahm, nur eine ehrende
Erwahnung war, sondern eine effektive Beteiligung, steht fest und wird schon durch die

Tatsache erwiesen, dafi bei Abwesenheit der Konigin oder bei Zerwiirfnissen ihrer Inter-

vention nicht Erwahnung gesehieht 4
. Die gleiche Stellung wie Adellieid nahm unter Otto H.

1 Vgl. Bresslau, Jahrb. Konrads II. r, 241 f.

2 Vgl. die Einleitung DD. 5 S. XXIII. LXII.
3 Vgl. meine Abhandlung zur Geschichte Ottos III. in der Historischen Zeitschrift 66 (NF. 30) 410 ff.

4 Vgl. Bresslau, Urkundenlehre 2
2, 196 f. Unter Heinrich III. erfahren wir einmal, daB ein Petent sich

brieflich an die Kaiserin Agnes zur Erlangung eines Pi’ivilegs wandte (D. 228).
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und wahrerid der Regentsehaft nach seinem Tode die Kaiserin Theophanu ein, nnd auch

Heinrichs H. Gemahlin, die hixemburgische Kunigunde, hat einen ahnlichen EinfiuB aus-

geftbt. Yielleicht noch groJBer war der EinfiuB der schonen und klugen Kaiserin Gisela

auf ihren Gatten Konrad II. und ihr Anted an der Regierung des Reiches
1

.

Der junge Konig Heinrich III. war Witwer; aus seiner Elie ruit der Danin Gunhild

liatte er nur eine Tochter Beatrix, die spatere Abtissin yon Quedlinburg; erst 1043 schritt

er zu der zweiten Ehe mit Agnes von Poitou, die ihm zuerst drei Tochter und erst 1051
den Sohn Heinrich IV. und 1053 einen zweiten Sohn Konrad, der aber bald wieder starb,

schenkte. Mit seiner Mutter Gisela aber hatte Heinrich bald ein Zerwiirfnis, von dem
auch Wipo, Konrads H. Biograph, weifi; es muB eine ernste Sache gewesen sein, daB er

von ihr sagt quae dudum regni turbavit gaudia nostri und seinem Zogling vorhalt:

Ereunde wurde er immer finden, aber nimmer eine zweite Mutter. Wir kennen den Grund
dieser Entzweiung nicht

2

,
aber nach den Urkunden konnen wir sie ziemlich genau datieren.

Zwar wird die Kaiserwitwe in den Urkunden des Jahres 1039 genannt (DD. 3. 8), aber

sie stand als Furbitterin schon in den Vorurkunden, also beweist das nichts oder nicht

viel. Sicher ist, daB sie an den wichtigen Reichstagen zu Regensburg und Augsburg im
Januar 1040 nicht teilgenommen hat. Erst in D. 37 vom 2. Marz 1040 stoBen wir wieder
auf ihren Namen als Intervenientin. Doch scheint die Versohnung nicht von Dauer ge-

wesen zu sein
3

. Bis tief in das Fruhjahr 1041 hinein ist Gisela, wie die Urkunden mit

aller Deutlichkeit lehren, von jedem EinfiuB auf die Regierung ausgeschlossen gewesen.

Aber nach der Anfang Mai 1041 wahrscheinlich in Speyer erfolgten Versohnung tritt sie

ganz in ihre friihere Stellung ein; sie interveniert in den DD. 79. 81. 83—86, ist also

dem K5nig von Speyer nach Worms, Aachen, Goslar, Tilleda, Walldorf und Regensburg
gefolgt, aber semen Ziigen nach dem ElsaB und nach Burgund ferngeblieben. Wir be-

gegnen ihrer Intervention erst wieder in den DD. 92. 93. 96 aus dem Juli und August

1042. DaB ihrer in den nachsten Diplomen wiederum nicht gedacht wird (DD. 99— 103),

ist auffallend, hangt aber vielleicht mit ihrer Krankheit zusammen; am is.Februar 1043
ist sie in Goslar gestorben. Seitdem wird pietatvoll auch der Mutter fast immer gedacht,

wenn in den Urkunden des Sohnes vom Seelenheil des Vaters die Rede ist.

Es ist verstandlich, daB die Verbindung Heinrichs III. mit der franzosisclien Agnes
im November 1043 die dynastischen Tendenzen seiner Regierung verstarkte. DaB diese

Ehe auf einer groBen politischen Kombination beruhte, wurde bereits bemerkt; die

Verbindung mit dem Hause des machtigsten Magnaten des sudlichen Frankreich, der

Tochter Wilhelms von Aquitanien, des ehemaligen Gegners Konrads II., und von mutter-

llcher Seite her Enkelin des einst in Burgund machtigen Grafen Otto Wilhelm und Stief-

tochter des gewaltsamen Grafen Gaufred Martell von Anjou, bedeutete eine wirksame
Sicherung gegen Frankreich und zugleich eine Starkung der eigenen Stellung in Burgund 4

.

1 Die Intervention der Gisela ist uberaus haufig. Spater wird neben der Kaiserin in der Regel auch
der junge Konig als Intervenient genannt; doch iiberwiegt die Intervention der Kaiserin. Aber das wird wohl
damit zusammenJhangen, dafi Heinrich dann nicht am Hofe war.

2 L. v. Ranke, Weltgeschielite 7, 193 sucht hinter dem vielleicht rein menschlichen oder geschaftlichen

Gegensatz wie immer einen grofien historischen Hintergrund nnd meint, daB eben in der angeblich von der
PoHtik Konrads II. abweichenden geistigen Richtung Heinrichs der Ursprung des Widerspruchs lag. Irgendein

Anhalt dafiir ist indessen nicht vorhanden.
3 Giselas Intervention in D. 56 vom 22. Juni 1040 ist wiederum aus der Vorurkunde Konrads II. ent-

nommen. DaB ihr Name bei der Dotation des Miinsterschen Nonnenklosters St. Maria-tlberwasser (D. 68
vom 29. Dezember 1040) und des Adalbertstiftes in Aachen (D. 73 vom 13. Februar 1041) neben Konrad II.

und Gunhild nicht iibergangen werden konnte, verstand sich von selbst; aber auf ihren Aufenthalt in Munster
und Maastricht ist daraus nicht zu schliefien.

4 Vgl. Giesebrecht, Geschichte der deutschen KaiserzeitS 2, 364 ff.



Sehon die Herkunft aus so holier furstlicher Familie sieherte ihr von Anfang aip wie

immer aucli ihre Fahigkeiten waren, eine ebenso groBe Stellung am Hofe wie der Eaiserin

Grisela. Aber wahrend wir von dieser zuweilen horen, welchen EinfluB sie ausgeiibt liat,

wissen wir das von Agnes nicbt so; aber wir konnen aus ibrer spateren Geschichte

schlieBen, dad diese frommc und durch Familientradition mit Cluny und den Gluniacensern

eng verbundene Fiirstin ibren Gemalil in seiner kircbliclien Iialtung bestarkt baben wird .

Die Geistigkeit der Agnes bat, wie ilire Witwenzeit lebrt, ibren Boden in Cluny und in

dem piemontesiscben Fruttuaria, jenen ganz oder halb burgundiselien Hochburgen strengster

Kirchlicbkeit: man glaubt zuweilen liinter der Gestalt der Agnes den Scbatten des beiligen

Wilbelm zu seben. Aber auch nacb der staatsrecbtliclien Seite war das Auftreten einer

neuen Eonigin im damaligen Deutschland eine nicbt germge Angelegenbeit, zunachst bei

ibrer Dotierung. Wir wissen aus Italien, wie gewisse Abteien und Ilofe berkommlicb

als Dotalgut von einer Eonigin auf die andere ubergingen
;

aucli in Deutschland war es

ahnbcb, wie uns die DD. 116.117 lebren, in denen Besitzungen der Eaiserin Gisela,

wie die Burg Scbeidungen und Eolbigk, an Agnes kamen; bemerkenswert ist dabei, dafi

die Beurkundung dieser Schenkungen erst im Jahre 1046 zustande kam unter Vor

datierung auf die Zeit der Hochzeitsfeier im November 1043b Dazu kamen Besitzungen

im Scliwalbfeld (D. 119) und im MeiBnischen (DD. 160— 162). Audi in Italien erhielt sie

reichen Besitz, wie die Eonigsliofe Gamondo und Marengo und wobl auch Foro in Piemont,

die Agnes spa,ter ihrem Lieblingskloster Fruttuaria hinterliefi, dem sie ihr Sohn Heinrich FV .

bestatigt hat
3

. Dagegen muB das vonWAiTz und Giesebrecht und auch nocb von Steindorff

(Jabrbiiclier 1, I94f.) fur ecbt angeseliene und gern fiir die Geschichte der deuts6ben

Eoniginnen benutzte D. 39^ ebeiiso wie die angebliclien Verleibungen Ottos I. fiir Adelheid

DO. I. 442 und Heinrichs IV. fur Bertha Stumpf Reg. 2694 ds freie St. Maximiner

Falscbungen aus der deutschen Verfassungsgescbicbte ausgeschaltet werden 4
.

Weiter handelt es sicli darum, den Anted der Agnes an der Regierung festzustellen,

wozu uns liauptsaclilicb die Interventionen in den Urkunden dienen. In D. 1 1 2 vom 20. No-

vember 1043 batte Heinrich III. der bischoflichen Eircbe in Naumburg nocb eine Schenkung

in memoriam seines Vaters Eonrad, seiner Mutter Gisela und seiner ersten Gemablin Eunigunde

(Gunbild) gemacbt; aber schon in D. 1 14 vom 29. November erscbeint zum erstenmal Agnes

als Intervenientin. Mit D. 1 20 beginnt dann die Serie der Diplome, welcbe die Intervention der

Agnes tragen, die nur zeitweise unterbrochen wird. Dies kann, wie bei DD. 123 125 in der

Sadie, d. li. in der Natur des Recbtsgescbaftes, z. B. bei einfacben Bestatigungen, liegen oder

in dem Herkommen, wie in DD. 131- 132* 142 fnr italieniscbe Empfanger, begriindet sein;

in der Regel aber wird es aus der Abwesenheit der Eonigin erldart werden miissen, wie

in DD. 136. 137 aus Perschling vom Juni 1045, als Heinrich nacb Ungarn zog, und im

Hocbsommer, als er gegen die Iiutizen zu Felde lag (DD. 146. 147). Der gleiche Fall liegt

sicber vor in dSn DD. 176— 192 walirend des Romzuges, die iiberbaupt der Interventionen

entbehren. Agnes war zwar mit in Rom zur Eronung, aber sie sab damals ibrer Nieder-

kunft entgegen, und so mag sicli erklaren, daB sie direkt nacb Rom gefabren ist, wie sie

aucli sogleich nacb der Eronung nacb der Romagna abreiste, walirend ihr Geinabl mit dem

Papst Clemens II. nacb dem Siiden zog. Die Gatten trafen sicli erst im April 1047 in

1 L. V. Ranke, Weltgeschichte 7, 193 und Dietrich Schafer, Deutsche Geschichte 2
1, 193 nehmen, freilich

ohne Beweis an, dafi Heinrich (erst) durch seine Verheiratung mit Agnes mit cluniacensischen. Anschauungen

in nahere Beriihrungen gekommen sei.
,

2 Siehe die Vorhemerkungen von Bresslau DD. 5,147!.
_ W. ,

8 Stumpf Reg. 2 666. 2667. 2735. fiber Gamondo und Marengo vgl. Darmstadter, Reichsgut in der

Lombardei S. 238£ 245. fiber die Dotationen der Eoniginnen vgl. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte2
6,

4 DD. 5, 541 f.
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Ravenna oder in Mantua, und von da ab erscheint auch Agnes wieder regelmaBig als Inter-

venientin (DD. 193—202
)

l
. Diese Feststellungen beweisen ubrigens, daB die Intervention

immer als effektiv anzusehen ist. Einmal wird eine solebe per deprecatorias et suasorias

liiteras eines Abtes an die Kaiserin erwahnt (D. 2 2 8).

Nach der Ruckkehr aus Italien folgt wieder eine langere Pause. Die DD. 205—210
entbehren ihrer Intervention 2

,
woraus zu folgem ist, dab sie vom Juni 1047 ab (vielleicht

nocb friiher) und dann wieder bis in das Friibjalir 1048, also gerade in den unruhigen
Zeiten, da der Kaiser im Westen und im Osten des Reiches gleich sehr in Anspruch ge-

nouimen war, von ilim getrennt war. Tritt sie dann in den Jahren 1048 bis in das Friih-

jahr 1051 (DD. 21 1—266) fast regelmaBig als Intervenientin auf 3 — in D. 225 aus dem
November 1048 wird ihr zum erstenmal der Xitel nostri thori nostrique regni consors

beigelegt — , so vermissen wir sie wieder in den DD. 267— 277 vom April bis in den
Oktober 1051, in der Zeit der Vorbereitung und der Ausfuhrung des neuen Ungarn-
feldzuges

4
,
nach dessen Beendigung die Kaiserin in Regensburg wieder mit dem Kaiser

zusammentraf und sogleich wieder intervenierte (D. 278), mid seitdem ist ihre Nichtinter-

vention eine sehr seltene Ausnahme 5
. Nun tritt bald, zuerst vereinzelt, dann haufiger,

schliefilich ebenso regelmaBig die Erwahnung und spater sogar die Fiirbitte des kleinen

Heinrichs IV. hinzu. Des am 11. November 1050 geborenen Kronprinzen — wir besitzen

noch das Einladungsschreiben des Kaisers zur Taufe an den Abt Hugo von Cluny vom
Februar oder Marz 1051 (D. 263) — wird schon fruli gedaeht. Zuerst in D. 265 (nach

Vorurkunde?) und dann ofter (in DD. 276. 277. 285. 286. 329. 330. 332. 333. 334). Als
Intervenient aber erscheint das Kind neben seiner Mutter schon in D. 283 vom 5. Marz 1052,
einer ITrkunde fur den Erzbiscliof Adalbert von Bremen und seine Briider, die sachsischen

Pfalzgrafen Friedrich und Theti: offenbar ein besohderes Zeichen der Intimitat, deren die

drei Bruder am Flofe sich erfreuten, aber auch ein merkwurdiger Zufall, daB das erste uns
uberlieferte selbstandige Auftreten des koniglichen Kindes gerade zugunsten seines nachma-
ligen vornehmsten Beraters geschah. Auch die nachsten Interventionen in DD. 322 und 323
fur Argirus und dessen Gesandten, den Abt vonTremiti, bedeuteten wold eine besondere Aus-
zeichnung fur die vornehmen Italiener. Seitdem gescliieht der Sorge um Gattin und Kind oft

Erwahnung. Aber erst in D. 328 fur den Bischof Gregor von Vercelli" und in D. 335 fur den
Erzbischof von Salzburg ist wieder die Rede von der Fiirbitte des kleinen, am 1 7. Juni 1054
in Aachen gekronten Konigs. Als bald darauf der Kaiser mit der Kaiserin .seinen zweiten

Italienzug antrat, wahrend der junge Konig — wir wissen nicht in wessen Hut — in

Deutschland zuriickblieb, fand die Kanzlei eine besondere Formel, um das streng dyna-
stische Prinzip nicht in Vergessenheit geraten zu lassen: die Kaiserin erscheint fast regel-

maBig als die eigentliche Intervenientin, aber es wurde hinzugefugt et propter incrementum

1 Ob Agnes schon am 9. April 1047 in Ravenna beim Kaiser war (D. 193) oder erst in Mantua am
27. April (D. 194), ist nicht sirher zu entscheiden, da in D. 193 die Interventionen aus der Vorurkunde ent-

lehnt sind. Merkwiirdigerweise zweien auch die andern Quelien liber den Ort der Geburt der kleinen Judith-
Sophia; Hermann von Reichenau verlegt sie in das Gebiet von Ravenna, die Annalen von Altaich nach Mantua
,(vgl. Steindorfp 1, 332). Die Intervention der Agnes fehlt in den DD. 197—200,* sie interveniert aber in
DD. 201—203 und fehlt wieder in D. 204.

2 D. 207 aus Xanten. wo sie genannt wird [ob remedium Agnetis), beweist nichts fiir ihre Anwesenheit.
3 Ausgenommen DD. 214. 216. 222 fur Italiener; 221 nach Vorurkunde; 224.236.240 nacli Vorurkunde;

251— 253; 255 fur Farfa; 259. 260. 265 nach Vorurkunden.
4 Doch wird man gerade hier mit Liicken in der tlberlieferung rechnen miissen,
3 In den beiden DD. 276. 277 aus Hamburg an der ungatischen Grenze vom 25. Oktober 1051 heifit es

pro remedio usw., d. h. es darf nicht daraus gefolgert werden, daB sie in Hamburg gewesen sei; sie hat den
heimkehremlen Kaiser wohl erst in Regensburg erwartet (D. 278). Die Intervention der Agnes fehlt in DD. 284.

287 (Vorurkunde) —289. 303—305. 313; 315—317 (Italiener).
6 Freilich nach Vorurkunde.
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Heinrici IV. regis (DD. 337. 34-3—359)
1

- Diese Formel blieb konstant bis zur Heixnkebr

nacli Deutschland. Von D. 361 bis zum Ende der Regierung Heinrichs III. tritt wieder die

friihere Interventionsformel der Kaiserin Agnes und des Konigs Heinrichs IV. in Kraft, und
zwar unter Ausschlufi aller anderen Personen, mit der einzigen Ausnahme des Papstes

Victors II., der in D. 379 neben Agnes und Heinrich IV. fur den Ministerialen Otnand
interveniert. So endet diese Regierung mit einer ganz exklusiv dynastischen Formel yon
streng hofischer Etikette und in einer Konstanz, die so kaum eine andere Regierung aufweist.

Zunehmend autokratisch und dynastisch erscheint so die sich zu Ende neigende

Regierung Heinrichs III., und das bedeutete zugleich die Zuruckdrangung der weltlichen
Fiirsten. Schon eine tlbersicht der Diplome nach den Empfangern lehrt dies. Die

eigentlichen NutznieBer der koniglichen Freigebigke.it und Huld sind, wie bereits bemerkt,

unter Heinrich III., wie schon fralier,' die Bischofe und Abte und Abtissinnen, die hohe
Geistlichkeit in alien drei Reichen. Die weltlichen Fiirsten kommen nur gelegentlich vor.

Es lag ja auch kein Anlafi vor, sie zu priviiegieren oder mit Landschenkungen noch
machtiger zu machen, und die Belehnung mit den weltlichen Amtern erfolgte damals

immer ohne Beurkundung. Trotzdem sind gerade unter Heinrich HI. doch schon gewisse

Verschiebungen auch hier bemerkbar. Es sind die Markgrafen und die Ministerialen, die

jetzt za.hlenmabig starker wie friiher hervortreten
;

es hangt wohl mit den kriegerischen

IJnternehmungen Heinrichs zusammen, dab die Zahl der IJrkunden fiir seine »Getreuen«

nicht unerheblich zunimmt. Walirend aus der Regierung Konrads II. nur 7 Diplome fiir

solche Empfanger erhalten sind, besitzen wir aus der des Sohnes nicht weniger als 27.

Es sind durchwegs Landschenkungen, offenbar als Belohnung fiir die Teilnahme an den
bohmischen und ungarischen Reerzugen und fiir den Iiofdienst. Man merkt das z. B. an
den zahlreichen Interventionen des schon in den Diplomen Konrads H. haufig genannten
(DDK.H. 82. 140. 174. 184) Markgrafen Ekkehard von Meiben, des erfolgreiclien Heer-
fiihrers Heinrichs gegen Bohmen und Ungarn, der in den ersten Jahren des Konigs in

dessen Drkunden ofter erscheint als irgendein anderer (DD. 10. 18. 59. 83. 84. 91. 93.

95. 109. 146) und nicht blob in Diplomen, wo seine Intervention als Herr der Marken
von Merseburg, Zeitz und Meiben leicht sich erklart, sondern auch in IJrkunden auberhalb

seines Machtbereichs wie in D. 84 fiir das Kloster Nienburg (zusammen mit der Kaiserin

Gisela), in D. 93 fiir die Kaufleute in Quedlinburg, wo er gemeinsam mit der Kaiserin-

witwe und der Abtissin Adelheid, der Tochter Kaiser Ottos H., in D. 109, wo er in

Pochlarn, also gelegentlich des IJngarnkrieges, im Herbst 1043 zusammen mit dem Bischof
Poppo von Brixen, dem spateren Papst Damasus H., fur die Bewohner des Tiroler Nori-

tales interveniert. Er war offenbar ein Mann von ganz besonderm Ansehen beim Flof und
in vertrauten Beziehungen zur kaiserlichen Familie, wie er ja auch, als er kinderlos starb,

seine Allode dem Konig hinterlieb (1*1046). Ahnliche hofische Figuren waren der schwa-
bische Graf Werinhar. der mit dem Bischof Hunold von Merseburg und dem sachsischen
Pfalzgrafen Friedrich in D. 20 interveniert und der als intimus noster fideUs bezeichnet
wird, wohl jener Primicerius und Bannertrager des Konigs, der schon im Jahre 1040 in

einem Ilinterhalt in Bohmen mit den Seinigen fiel

2

, und das bereits erwahnte Brtiderpaar

1 Die Intervention der Kaiserin fehlt nur in D. 338 fiir Fruttuaria (auffallenderweise) und in D. 342
(Muntbrief). — D. 358, in dessen Protokoll als Aussteller der Kaiser, die Kaiserin Agnes und der Konig
Heinrich genannt werden, ist hier offenbar verfaischt aus der urspriinglich wohl vorhandenen Intervention.
Einem Yerstofi dagegen begegnen wir in D. 340 fiir das Stift in Goslar aus Borgo San Donnino mit der Petition
der Kaiserin Agnes und der Intervention Heinrichs IV., also in absentia; aber es wird sich hier um ein Ver-
sehen des deutschen Notars handeln.

2 Steindorff i, 73 will in diesem Werner den gleich,namigen hessisGhen Grafen sehen. Allein der lebte
noch 1043 nnfl io46 (DD. 102. 151).
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Friedrich und Theti, die sachsischeii Pfalzgrafen und Briider Adalberts von Bremen,

von denen der erste in D. 20 als Intervenient erscheint. Von Theti wissen wir, dab er

sich in dem ungarischen Feldzug des Jahres 1042 auszeichnete und deslialb znr Wurde
des Pfalzgrafen erhoben wurde und im Jahre 1056 vom Kaiser eine Landschenkung
empfing (D. 366). Als er unmittelbar darauf von einem Bremer Kleriker ermordet wurde,

hat der Kaiser seine Leiche nach Goslar bringen und sie feierlich im dortigen Dom bei-

setzen lassen
1

. Dab wir indessen ihm in der Kaiserzeit so wenig wie anderen Fursten

als Intervenienten begegnen, hangt mit der bereits erwahnten Veranderung im Inter-

ventionswesen seit Heinrichs ILochzeit mit Agnes und der seitdem aufkommenden durch-

aus dynastischen Tendenz des Regiments zusammen.

Von den weltlichen Fursten werden mit Gunstbezeugungen seitens des Konigs und
Kaisers vor allem die osterreichischen und karntner Markgrafen und ihre Getreuen bedacht,

und das zeigt, welche Rolle in der Politik Heinrichs ID. die ostlichen Marken gespielt

haben: es ist vielleicht das grobte und dauerndste Verdienst dieses Herrschers um Deutseli-

land, dafi er Osterreich, KSmten und Steiennark gegen die Ungaro gesichert und die

Leithagrenze fur Jahrhunderte mit kraftvoller Hand gezogen hat; dafi er die voruher-

gehend gegluckte Unterwerfung Ungams selbst nicht hat behaupten konnen, mindert

sein historisches Verdienst nicht im mindesten. Nicht zu vergessen auch die schnelle

und dauernde Unterwerfung BOhmens und die Erfolge seiner polnischen Politik. Die

Urkunden reden gerade in bezug auf diese Ostpolitik Heinrichs eine beredte Sprache.

Der osterreichische Markgraf Adalbert erhielt drei Sdienkungsurkunden (DD. 118. 215.

278), der Markgraf Siegfried von der osterreichischen Neumark zwei (DD. 133. 141),

der karntner Markgraf Gottfried eine (D. 98)
2

,
wozu noclx die Diplome fiir Reginold und

Riziman (DD. 136. 211) in der Mark Osterreich und fur Engelschalk und Adalram
(DD. 78. no) in der Steiennark kommen. Dahin gehort auch die Dotierung des Marien-

stiftes in der Grenzfeste Hamburg bei Prebburg (DD. 276. 277) und die Ausstattung

der bayerischen Bistumer und Kloster ,mit Grundbesitz im Ostlichen Kolonialgebiet, Salz-

burgs (DD. 149. 213. 332. 335. 373), Passaus (DD. 237. 361. 376), Freisings (D, 230),

Eichstatts (D. 336), Brixens (D. 367) und Niederaltaichs (DD. 137. 212).

Hat Heinrich III. in schweren Kampf'en die deutsche Ostgrenze gesicliert, so ist er

auf der andern Seite konsequent darauf bedacht gewesen, die Macht der Herzog e zu

schwachen. Es ist ihm freilich der Vorwurf gemaclit worden, er habe gerade da die

Bahnen seines Vaters verlassen und durch die Wiederherstellung der von Konrad II. be-

seitigten herzogliehen Gewalt in Bayern und Schwaben einen schweren Fehler begangen

und durch seine falsche Politik gegeniiber dem sachsischen und lothringisehen Herzogtum
das Werk seines Vaters gefahrdet. Aber Konrad II. hat gar nicht daran gedaclit, das Herzog-

tum zu beseitigen und hatte es auch gar nicht vennocht; er ist vielmehr auch hier der

Politik der Ottonen in der Form der Apanagierung gefolgt, trotz der schlechten Er-

fahrungen, die man damit gemaclit liatte und die auch ihm nicht erspart geblieben sind.

Das Novum ist, dab er zuerst das durch den erblosen Tod des Luxemburgers Heinrich

erledigte Herzogtum Bayern im Jahre 1027, nach Wahl durch die bayerischen Groben,

seinem jungen Sohne Heinrich, der nun auch in den Urkunden des Vaters bis zur Konigs-

kronung immer dux Baiowarorum genannt wurde, und nach dem Tode seines Stiefsolmes

Hermann im Jahre 1038 auch das schwabische Herzogtum tibertrug, damit eine Kombi-
nation herstellend, wie sie ahnlich schon miter Otto II. vorubergehend bestanden hatte.

1 tjber Theti (nicht zu verwechseln mit dem gleiclmamigen Wettiner) vgl. Steindorff i, 162; 2, 338 f.

Ilher eine fruhere, nicht erhaltene Landschenkung aus der Iionigszeit s. die Vorbemerkung zu D. 366.
a Vgl. auch Steindorff i, 162.

3 *
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Anders in Lotlxringen. Denn die Gefahr, die von X^olen her Sachsen und Meiben
und von Ungam her Bayern bedrohte, war, so hrennend sie gelegentlich gewesen ist,

doch nicht eine so dauernde wie die im Westen von Frankreich her. In Lothringen

waren die Erinnerungen an die Zeiten, da es ein selbstandiges Reich unter einem eigenen

Herrscher gewesen, schwerlich erloschen
;
noch Otto I. hat dexn Rechnung tragen miissen,

nnd Otto II. hat noch mit dem franzosischen Konig Krieg um Lothringen gefiihrt. Uas
Land nahm dnrch seine Grobe wie dnrch seine knltnrelle nnd kirchliche Entwicke-
lnng im Verband des deutschen Reiches auch jetzt noch eine gewisse Sonderstellung

ein, die nur zu leicht einen Rhckhalt an Frankreich finden konnte, das den Verlust des
Landes nicht verschmerzte 1

. Diese Gefalir wurde hrennend, als der Herzog Gozelo von
Lothringen im April 1044 starb mit Hinterlassung von zwei Sohnen, Gottfried dem
Bartigen, der schon bei Lebzeiten des Vaters die herzogliche Gewalt in Oberlothringen

ausiibte, und Gozelo, dem der Vater Niederlothringen zugedacht hatte
2

. Bis zu diesem
Zeitpunkte sind die Beziehungen zwischen Konig Heinrich und Gozelo dem Alteren und
Gottfried durchaus normale; sie werden in den DD. 52. 74. 80 nebeneinander als Inter-

venienten in Urkunden fur lothringische Empfanger genannt, und Gottfried allein inter-

veniert einmal in D. 98, einem, Diplom fur den steierisch-karntner Markgrafen Gottfried

vom November 1042, woraus man mit Recht gefolgert hat, dab der Lothringer Herzog
an dem damaligen Feldzug gegen Ungam teilgenommen hat3

. Aber als Heinrich III. sich

weigerte, diesem gewalttatigen, rueksichts- ' und skrupellosen Flirsteri, der zugleich ein

gewaltiger Kriegsmann war, das ganze Herzogtum Lothringen, das er fiir sich forderte,

zu geben, folgte er nur dem elementarsten Gebote der politischen Klugheit, hier an
der Westgrenze nicht eine Macht entstehen zu lassen, die unter einem solchen Fiirsten

eine dauernde Gefahr fur den Frieden und auch fiir die Beziehungen zu Frankreich werden
mubte, auch wenn er sich dadurch einen unversohnlichen Todfeind schuf, der ihn, immer
wieder iiberwunden, menials hat zur Ruhe komrnen lassen. Heinrich ist hier bis zuletzt

unnachgiebig geblieben; es geschah wohl im Yerlaufe dieser Kampfe, dab er, offenbar

urn die Macht Gottfrieds und seiner Verbiindeten in Flandern und liolland zu sehwachen,
das Bistum Utrecht mit mehreren Grafschaften belieli (DD. 99. 152. 164); spater, im
Jahre 1046, nach dem Tode des jungeren Gozelo, gab er das Herzogtum Niederlothringen
dem Lutzelburger Friedrich, einem Bruder des bayerischen Herzogs Heinrich 4

, und Ober-
lothringen nach der Absetzung Gottfrieds zuerst an einen Grafen Adalbert, dann dem
elsassischen Grafen Gerhard. Trotzdem fugte sich Gottfried nicht, sondern versuchte
durch die Verbindung mit der Beatrix, der Witwe des Markgrafen Bonifaz von Tuscien,
sich eine neue Machtstellung in Italien zu schaffen. Aber auch diese zerstorte der uner-
bittliche Kaiser auf seinem zweiten Italienzug im Jahre 1055, indem er Gottfried zur
Flucht nach Lothringen zwang und Beatrix und ihre Tochter Mathilde nach Deutschland
abfiihrte. Es war zu Ende mit Gottfrieds Herrliclikeit und Trotz: er unterwarf sich,

wahrscheinlich als der Kaiser Ende Juni 1056 am Rhein weilte
5

. Unter welchen Bedingungen

1 Hat doch Heinrich I. von Frankreich noch im Jahre 1056 die Riickgabe Lothringens von Heinrich III.

verlangt; vgl. Steindorff 2, 341.
2 Vgl. Steindorff r, 20 iff.
3 Vgl. Steindorff i, 159.
4 Vgl. Steindorff i, 293.
Wir haben fiber dieses wichtige Ereignis nur die lcurze Nachricht im Znsammenhang mit der Begnadigung

des Bischofs Gebehard von Regensburg im Chron. Wirziburg. (Mon. Germ. Scr. 6, 31): Gotefridus dux ad
deditionem venit. JDazu kommt als einziges urkundliches Zeugnis die Sankt Maximiner Falschung' D. 37 2

B

vom 30. Juni 1056 aus Trier, der aber eine echte Urkunde Heinrichs III. zugrunde liegt. Hier werden auBer
den Erzbischofen, Bischofen nnd Abten als anwesend genannt die Herzoge Godefridus, Gcrhardus, Friddvicus

,
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wissen whvnicht. Audi niclit ob unci warm dieser iHm die Gattin imd Stieftochter

zuriickgegeben babe 1
. Vielleicht tat’s der sterbende Kaiser; flir den lebenden ware es

ein Widerspruch gegen sich selbst gewesen. Aber wie aucli dieses Drama ausklang: der

besiegte Gottfried besiegte seinen kaiserlidien Besieger, indem er ihn iiberlebte.

Dafi das jiingste .der deutsdien Herzogtiimer, Karnten, von Anfang an mehr den
Charakter einer Mark hatte als den eines Stammesherzogtums und infolgedessen mehr eine

militarische als eine politische Bedeutung gehabt hat, ist bekannt genug. Vollends unter

Heinridi HI. tiberwogen wegen der Ungarngefahr die militarischen Rucksichten. Nach dem
Tode des noch von Konrad II. im Jahre 1036 als Herzog eingesetzten Konrad des Jiingeren,

seines Vetters und Mitbewerbers um die Krone (1039), lied der neue Konig das Herzogtum
unbesetzt und dureh verschiedene Markgrafen verwalten; erst Mitte 1047 gab er es wieder

aus an Welf, der sich aber im Jahre 1055 den bayerischen Rebellen anschlod. Jene

werden in Heinrichs III. Urkunden ofter genannt, dieser nur nebenbei in D. 357 vom
11. November 1055., wo er als gloriosus dux bezeichnet wird, zwei Tage vor seinem Tode,

woraus wohl zu schlieden ist, dad der Kaiser von der Teilnahme des Herzogs an der

groden Verschworung noch keine Kunde hatte.

Der Kaiser Heinrich, der ein Friedensfiirst und ein Huter der Gerechtigkeit sein

wollte, hat viele Kriege gefiihrt und manche Emporung und Verschworung in Deutschland

niederschlagen miissen. Seine Hand lag schwer auf clen Laienfursten, und seine Ziige

und Kriege kosteten viel Geld. Es scheint auch nicht an finanziellen Noten gefehlt zu
haben 2

. Es ware kein Wunder, wenn sein Gemiit sich immer mehr verdiistert hatte.

Die Emporungen hatten Hochverratsprozesse zur Folge, die angesehene Familien schwer
trafen. besonders in seinen letzten Jahren.' Im Jahre 1053 wurde zugunsten von Goslar

und Hildesheim liber die Giiter des exlex Tieino verfiigt (DD. 305. 310. 311), in dem
man den Neffen des Herzogs Bernliard von Sachsen sehen will, von dem Adam von
Bremen berichtet

3
,
und in den Jahren 1055 un<i 1056 iiber die Giiter der im Hofgericht

verurteilten bayerischen und osterreichisclien Edlen Poto (DD. 332. 333. 335. 336), Aribo

(D. 333), Gerold (D. 334), Riwin (D. 361) und Ebbo (D. 36 7), die offenbar in die Ver-
schworung des Bayernherzogs Konrad und in die Welfs und Gebehards von Regensburg
verwickelt waren. Auch an Midernten und Hungersnot hat es nicht gefehlt. Kein Wunder,
wenn das mit so groden Hoffnungen begriidte Regiment Heinrichs III. immer unpopularer

wurde. Der Chronist Hermann von Reichenau hat dariiber in einer oft zitierten Stelle,

ausfuhrlicher als es sonst seine Art ist, berichtet, und wir haben keinen Grand, die

Richtigkeit seiner Erzahlung zu bezweifeln 4
. Doch berechtigt uns das noch nicht, nach

d. h. auBer Gottfried der Herzog Gerhard von Oberlothringen und der Herzog Friedrich von Niederlothringem,
Wir nehmen an, dafi diese Liste richtig ist, aber da es sich um eine Falschung handelt, so bleibt das immer
nur eine unsichere Annahme, kein sicheres Zengnis.

1 Auch Steindorff 2, 353 laBt dies alles ungewifi. Er weist aber Anm. 7 auf die Nachricht in Alberichs
von Troisfontaines Chronik (Mon. Germ. Scr. 23 791) hin, wo die Auslieferung der Beatrix im Zusammenhang
mit dem Hoftage zu Koln im Dezember 1056 berichtet wird. Das hat viel fiir sich und pafit besser in

den geschichtlichen Zusammenhang.
2 Vgl. D. 125, wo von einer Anleihe bei der Wormser Kirche von 20 Pfund Gold und 200 Mark Silber,

und D. 302, wo von der Auslosung einer an Hersfeld vei'pfandeten Krone die Rede ist.

8 Vgl. Steindorff 2, 40. 2 24 f«, der auf Wedekinds Vermutung hinweist, daB es sich hier uberall um
dieselbe Personliehkeit handele, ohne sie sich anzueignen. DaB jene Vermutung richtig ist (vgl. aber die
Voi’bemerkung zu D. 305, DD. 5, 414), glaube auch ich nach der Lage der Giiter im Gau Lera.

4 Mon. Germ. Scr. 5, 132 zum Jahre 1053: Quo tempore regni tam primores qnam inferiores contra impe-
ratorem magis magisque mmsitantes, iam dudum eum ab inchoatae insticiae, pads, pietatis, dioini iimoris multimo-
daeque virtutis tenore

,
in quo de die in diem debuerat proficere, paulatim ad quaestum et incuriam quandam deficere

mult'imque se ipso deteriorem fore causabantur. Dazu vgl. die .kritischen Beinerkungen von J. Kruger, Grund-
s&tze S. 135 f.
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emem solchen Stimmungsbild Heinrichs in. Regierung zu beurteilen. Aber eine tragische

Figur ist Heinrich IH. wohl gewesen.

Reicher wie fiber des Herrschers Beziehungen zu den Laiengewalten flieBen unsere

urkundlichen Quellen fiber sein Yerhaltnis zu den Kirchen und Klostern des Reiches.

Es war aber nicht nur die Ffirsorge des frommen Ffirsten ffir sie, die ihn antrieb, mit

so grofier Munifizenz fiir sie zu sorgen, sondern noch mehr die politischen Notwendig-

keiten. Denn auf ibnen und ibren materiellen Hilfsmitteln, die es unablassig verstarkte,

berubte am Ende die Machtstellung des damaligen Konigtums. Die Bischofe und nicht

die Weltlicben waren die vornehmsten Organe seines Regiments.

Freilich darf man sich diese Reicbskircbe nicht als eine gescblossene Organisation

vorstellen. So erscheint sie docb nur auf den wenigen groBen Synoden, wie auf der

Mainzer im Jahre 1049 und auf den italienischen Synoden der Jabre 1046 und 1055.

Aucb war diese Reicbskircbe durchaus keine einheitliche Institution, und diese Biscbofe

waren nicht nur als Personlichkeiten, sondern aucb in ihrer Herkunft und nacli ibren

Interessen voneinander sebr yerscbieden. Es waren zumeist Angeborige des hohen deutscben

Adels, und es ware merkwfirdig, wenn diese Familienbeziebungen sich nicht immer wieder
geltend gemacht batten. Einige waren Angeborige des Konigsliauses selbst, wie
Bruno yon Wurzburg und Gfebehard yon Eichstatt, oder nabe Verwandte, wie die Biscbofe

Wilhelm yon StraBburg und Bruno von Toul
;
andere waren Mitglieder groBer ffirstlicber

Familien, wie Herimann von Koln aus dem Hause der rbeiniscben Pfalzgrafen, an deren

Beforderung zu Herzogen yon Bayern und Schwaben.er wohl Anted gehabt haben mag,
und Theodericb von Metz, der Bruder der Kaiserin Kunigunde aus dem luxemburgischen
Plaus. Fast alle aber waren aucb an den Gesehicken der einzelnen Lander im hohen
MaBe interessiert, wie die bayeriscben und lothringiscben Bischofe, die sowolil durcb eine

langere Gescbicbte wie durcb den Metropolitanverband enger miteinander verbunden
waren. Landsmannschaftliche und Familienbeziebungen spielten da eine bedeutende Rolle,

auf die der Historiker zu achten alien AnlaB bat. Wieder andere, besonders die aus der

kdniglichen Kanzlei und Kapelle hervorgegangenen Biscbofe, waren abhangiger von dem
Herrscber, in dessen personlichem Dienst sie vorfibergebend gestanden batten. Aber alle

waren auf den Yorteil ihrer Bistfimer bedacbt. Und aucb in dem politischen Kalkfil des

Herrschers spielte jedes Bistum seine besondere Rolle.

Sieht man genauer zu, so kann man wohl schon aus der Art, wie in den Urkunden
von diesen geistlichen Herren gesprochen und mit welchen Pradikaten sie ausgezeiclmet
werden, aucb wenn da die herkommlichen Formeln und die stereotypen Wendungen der
verschiedenen Notare sich immer wiederbolen, fiber ibr personliclies Yerbaltnis zum
Herrscber allerlei berauslesen und oft wird ilirer Liebe und Treue und der von ibnen
geleisteten Dienste gedacht. Wir werden die vertrauteren Freunde unter ibnen noch kennen-
lernen. Versucbt man eine Statistik der Diplome fur die verschiedenen Empfanger, so muB
man freilicb vorsichtig verfaliren und den Zustand der TJberlieferung in Betracht zieben.
Wenn wir z. B. das Fehlen von Urkunden ffir das Bistum Regensburg feststellen, so hangt
das mit deren Yerlust zusammen 1

, und das gleicbe gilt fiir Koln. Immerliin trifft es doch
wohl zu, daB es kein Zufall ist, wenn von den bayeriscben Bistfimern Salzburg, Bamberg,
Freising, Passau, Eicbstatt und Brixen, von den rbeiniscben Basel, Worms und Speyer,
von den tbiiringiscb-meiBnischen Merseburg, Naumburg, MeiBen, von den sachsischen Mag-
deburg, Hildeskeim und Halberstadt, von den lothringiscben Metz und Yerdun und vor

1 So wissen wir, daft der Kaiser im Jahre 1050 dem Bisehof Gebehard die Abtei Kempten als Lehen viber-
wiesen hatte (each Hermann von Reicheuau), aber die Urkunde hat sich nicht erhalten.
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allem Utrecht sich einer groberen Zahl von Gunstbeweisen Heinrichs HI. riihmen durften; aber

auch Hamburg-Bremen, Trier, Minden, Wurzburg, Chur gehoren zu den bevorzugten Hoch-
stiffen. Dann yor alien das Stift in Goslar, auf dessen Ausstattung Heinrich HI. besonders

bedacht war. Auch von den Klostern liaben wohl alle Privilegien erhalten, aber auch

unter ihnen gibt es deutliche Abstufungen. Ilersfeld, Fulda, Niederaltaich, Sankt Maximm
bei Trier, Burtscheid bei Aachen, das bayerische Ebersberg stehen an der Spitze, an

zweiter Stelle Korvei, Kaufungen, Herford, Echternach, die Aachener Stifter, Essen, Nien-

burg, Gernrode, Beromunster, Rheinau, Abdinghof, das Magdalenenstift in Yerdun, das

Servatiusstift in Maastricht und das Switbertstift in Kaiserswerth, Saint-Ghislain und
Nivelles, die Liitticher und die Trierer Stifter und Kloster haben ihren besonderen Platz

in einer solchen Statistik.

Aber die Hauptsache sind doch die Personlichkeiten und der Einflub, den sie aus-

geiibt haben, wie er teils aus den ihnen erteilten Urkuhden, teils aus ihren Interventionen

fiir andere Empfanger sich erkennen lafit.

Bad gerade die beiden Erzbiscliofe von Mainz, Bardo und Liutpold, ganz ini Hinter-

grund bleiben, ist kein Zufall. Die Mainzer tlberlieferung ist allerdings schlecht. Aber
dafi diese beiden Manner niemals als Intervenienten erscheinen, beweist, wie schon fruher

bemerkt, dab sie eine politische Rolle nicht gespielt haben. Sie hatten den vomehmsten
Rang, aber wenig zu sagen. Dagegen ist der Erzbischof Herimann von Koln dank
seiner koniglichen Herkunft wie als italienischer Erzkanzler damals die wichtigste und
einflubreichste Personlichkeit unter den deutschen Metropoliten gewesen. Er war der

Sohn des lothringischen Pfalzgrafen Erenfrid oder Ezzo und der Mathilde, der Tochter

Kaiser Ottos H., deren Verbindung seiner Zeit so grobes Aufsehen machte. Die salisehe

Dynastie legte den grobten Wert auf ihre Herkunft von den Ottonen (durch Ottos I.

Tochter Liutgard Ehe mit Konrad dem Roten, dem Ahnherrn der Salier), und so gait

Herimann als Blutsverwandter der neuen Dynastie und wird auch in den Diplomen
Heinrichs IH. gern als consanguineus und dulcissimus consobrinus und einmal als famtliaris

bezeichnet
1

. Wir erinnern uns auch der groben Rolle, welche gerade diese rheinische

Familie in der Politik des Kaisers gespielt hat
2

. Der junge Kapellan Konrads H. machte
schnelle Karriere, sclion 1034 wurde er dessen italienischer Kanzler und 1036 Erzbischof

von Koln und italienischer Erzkanzler als Nachfolger Piligrims, der an Einflub seinen

Mainzer Rivalen langst geschlagen hatte. So ist Herimann in der Konigszeit Heinrichs HI.

wohl das bedeutendste Mitglied der deutschen Reichskirche gewesen. Wir begegnen seiner

Intervention sehr haufig in den Urkunden fiir italienische Empfanger, und offer auch in

solchen fiir deutsche (DD. 4 fiir Burtscheid, 52 und 80 fiir Nivelles, 82 fiir Essen, 103 fiir

Minden). Nach dem Jahre 1046 tritt er allerdings in den Hintergrund, aber grobe Tage
waren fiir ihn im Jahre 1050 die Weihe des Doms in Goslar, und Ostern 1051, da er im
Kolner Dom dem neugeborenen Sohn des Kaisers das Sakrament der Taufe spendete.

Er starb am 11. Februar 1056; sein Nachfolger wurde Anno 8
. Gewib war auch der Erz-

bischof Poppo von Trier aus dem Babenbergisehen Hause, schon von Heinrich H. im
Jahre 1016 vom Dompropst von Bamberg zum Erzbischof von Trier befordert und sowohl
unter Konrad II. wie unter Heinrich III. ein Mann von Einflub (vgl. DD. 8. 143), doch
kommt er nur gelegentlich (D. 80) und sein Nachfolger Eberhard (vgl. D. 309) iiberhaupt

nicht in Heinrichs Urkunden als Intervenient vor. Dagegen hat der schon 1023 vom

1 Seine vornehme Abknnft riikmt auch Wibei’t, der Biograph Leos IX.: totius gentis nobilissimus atqne

reverendissimus (lib. 2 c. 4).

2 S. oben S. 20 .

3 Vgl. Steindorff 2
,
333 fl.

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 3. 4
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Kano.nikus in Wurzburg zum Erzbischof von Magdeburg erhobene Hunfrid von Magdeburg

haufig unter Konrad II. (vgL DDK. II. 18. 26. 128. 15 1. 156. 184) und unter Heinricli III.

intexveniert, namlich in D. 59 mit Kadeloh von Naumburg fur das Bistum MeiBen, in

D. 76 fur Ajo, in D. 95 fur ein Mansfeldisches Kloster, in D. 97 fur den Kapellan Adalger,

in D. 103 zusammen mit dem Erzbischof Herimann von Koln fur das Moritzldoster in

Minden, wo die beiden als familiares des K6nigs bezeichnet werden 1
. Es ist also kein

Zweifel, daB Hunfrid eine besondere Vertrauensstellung bei Heinrich III. eingenommen

hat. Er starb im Jahre 1051. Sein Nachfolger Engelhard, wie sein Yorganger ein

Wlirzburger Kanoniker und koniglieher Kapellan, scheint unter Heinrich III. keine beson-

dere Rolle gespielt zu haben, wenigstens begegnen wir ihm nicht als Intervenienten 2
.

DaB in den Urkunden Heinrichs HI. die Salzburger Metropoliten starker hervortreten,

hangt vielleicht weniger mit deren PersSnlichkeit zusammen, als mit der Rolle, die das

bayerische Erzstift in der Ostpolitik Konrads H. und noch melir in der Heinrichs HI.

spielte. Dem schon unter Konrad H. einfluBreichen Erzbischof Thietmar begegnen wir

unter dem Sohne noch als Intervenienten in den DD. 11.79 fur das Bistum Freising,

25 fur Niederaltaich. 78 fur den steierischen Engelschalk, seinem Nachfolger Baldwin
aber nicht mehr, wohl aber als Empfanger einer ungewolmlich groBen Zalil von Schen-

kungs- und Bestatigungsurkunden (DD. 149. 213. 231. 246. 260. 332. 335. 373. 374),

welche beweisen, wie sehr dem Kaiser die Starkung der erzbisclioflichen Kirche des

heiligen Ruodbert am Herzen lag.

Nicht so sehr tritt der Metropolit von Bremen-Hamburg hervor. Der Erzbischof

Bezelin erhielt in D. 42 eine Bestatigung seiner friiheren Privilegien und sein nachmals

so beriihmter Nachfolger Adalbert in D. 235 eine Schenkungsurkunde fiir seine Kirche

und in D. 283 eine andere fiir sich und seine Briider, die sachsischen Pfalzgrafen. Aber
die Hamburg-Bremische Tiberlieferung ist nicht gut. So wissen wir aus dem Diplom
Heinrichs IV. Stumpf Reg. 2540, daB Adalbert von Heinrich III. wohl im Jahre 1047 die

Anwartschaft auf die Grafschaft in den friesischen Gauen Hunesga und Fivilga erhalten

hat, doch ist die Urkunde ebensowenig erhalten wie die Schenkungsurkunde Heinrichs HI.

fur das Bremer Domkapitel fiber den Hof Balge 3
,

DaB Adalbert in dessen Diplomen

nicht als Intervenient vorkommt, ist nicht weiter auffallig, da, wie bereits oben erwahnt

(S. 18), die Intervention in den Urkunden Heinrichs HI. aus der Kaiserzeit so exklusiv

dynastisch ist, daB sie aufhort ein MaBstab fur die Feststellung des Einflusses der maB-
gebenden Personliclikeiten zu sein.

Um so mehr ist sie es fur die ersten Jahre der Regierung des Konigs. Da ist un-

zweifelhaft der einflufireichste mid vertrauteste Ratgeber Heinrichs sein Oheim Bischof

Bruno von Wurzburg gewesen, der Sohn Konrads des Jungern, unter Konrad H. zuerst

Kapellan, seit 1027 italienischer Kanzler, seit 1034 Bischof; er hat also eine ahnliche

Karriere wie Herimann von Koln gemacht. Im Jahre 1042 ging er als Brautwerber Hein-

richs HI. nach Frankreich an den Hof von Anjou, und er hat seinen konigliclien Vetter

auf dessen Ziigen nach Ungarn begleitet; auf dem im Mai 1045 unternommenen Zug ver-

ungliickte er im Schlosse zu Persenbeug, als der Boden des Speisegemach.es unter dem
Gewicht so vieler bedeutender Manner zusammenbrach

;
wahrend der Konig, der zuunterst

lag, wie durch ein Wunder unverletzt blieb, trugen die anderen schwere Verletzungen

1 Ein Kompliment fiir Hunfrid ist a'uch der Satz in D. 107
:

qui eidem prefatae aecclesiae non tantum
praeesse quantum prodesse vidr-tur.

2 fiber Engelhard s. Steindorff 2, 147 Anm. 1. Freilich ware damals die Intervention eines Nichtmit-
gliedes der konigliclien Familie eine Anoinalie gewesen,

3 Vgl. Steindorff 2, 16.
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davon, denen Bruno Laid danach erlag. Trithemius riihmt ihn als einen giitigen, gerechten,

gelehrten und im kanonischen Recht Ibewanderten Kirchenfiirsten, dessen katechetische

Schriften zu den Psalmen bekannt sind 1 und der deswegen spater in Wurzburg als Hei-

liger verehrt wurde. Dieser consanguineus des Konigs ist einer der wenigen Manner, die

damals haufiger und aucb aufierhalb ilires Amtsbereiebs interveniert haben, so in D. 13
fur das Bistum Acqui, in D. 25 fiir Niederaltaich, in DD. 26 und 28 fur den Bischof von
Cremona, in DD. 34. 35 mit dem Bischof Theoderich von Metz fur das Bistum Chur und das

Bistum Liittich, in D. 3 7 mit der Kaiserin G-isela fur das Bistum Augsburg, in D. 132 fur

das Bistum Mantua, fast immer mit einem auszeichnenden Pradikat wie honorandus, amatus
,

amantissimus, inclitus praesul. Wie nahe er Heinrich HI. stand, lehrt D. 2 1 8 fur das Dom-
kapitel zu Basel, bei dem der Kaiser am 28. Mai 1048 ein Jahresgedachtnis fur seine

erste Gemahlin, deren Yater und seine Mutter und fur den Bischof Bruno von Wurzburg
stiftete; es war ungefahr sein Todestag (f 27. Mai 1045).

Ein ganz anderer Typus der damaligen deutschen Kirchenfiirsten war Bischof Ge-
behard von Regensburg, ein Ilalbbruder Konrads IL, einst gegen seinen Willen zum
Kleriker gemacht und 1036 zum Bischof von Regensburg erhoben, ein stoker, energischer,

ehrgeiziger, kriegerischer und gewalttatiger Herr, der sich an der Spitze seines bayerischen

Heerhaufens wohler gefiihlt zu haben scheint als am Altar des heiligen Emmeram, der eigent-

liche Fiihrer des bayerischen Stammes in den ungarisehen Kampfen, wie denn auch seine

Interventionen in den DD. 98 fiir den Karntner Markgrafen Gottfried, no fiir Adalram
und 212 fur Niederaltaich zusammen mit deni ihm nahestehenden Bischof Gebeliard von
Eiehstatt damit zusammenhangen. Zu beachten ist auch seine Intervention zusammen mit
Papst Victor II., der Kaiserin Agnes und dem italienischen Kanzler Gunther in dem aller-

dings stark verfalschten D. 341 fiir das Bistum Ascoli; sie hebt ihn aus der Reihe der

andem grofien Herren heraus. Es scheint, dafi sein kaiserlicher Neffe ihn gesclieut habe,

wie die Geschichte von der Ernennung Gebehards zum Bischof von Eiehstatt, bezeugt,

die der Anonymus von Herrieden erzahlt
2

. Trotz aller Gunstbezeugungen — Heinrich IH.

gab ihm im Jahre 1050 die reiche Reichsabtei Kempten zu Lehen — hat Gebehard von
Regensburg zusammen mit dem Herzog Welf und anderen bayerischen Mifivergniigten im
Jahre 1055 die grofic Verschworung gegen den Kaiser angezettelt, die auf Entthronung
und Ermordung des Iierrsehers zielte; Gebehard wurde im Gericht iiberfuhrt und inter-

niert, dann aber freigelassen und wieder zu Gnaden angenommen. Er stand am Sterbe-

lager des Kaisers in Bodfeld: einer jener seltsamen in der alteren deutschen Geschichte

haufigen Wechsel.

Zu der alten Garde aus der Zeit Konrads II. gehorten auch der Bischof Theode-
rich von Metz aus dem luxemburgischen Grafenhause, den noch Heinrich H. im Jahre

1005 auf den Metzer Bischofsstuhl erhoben hatte, ein machtiger und dank seiner poli-

tischen Stellung einfluioreicher Mann auch unter Konrad H. und noch unter Heinrich IH.

,

wovon seine Interventionen in D. 34 fiir Chur, in D. 35 fiir Luttich, in D. 53 fiir das

Magdalenenstift zu Verdun, in D. 61 fiir Kloster Kaufungen Zeugnis ablegen (f 1047), und
der Bischof Kadeloh von Naumburg, Konrads II. letzter und Heinrichs HI. erster ita-

lienischer Kanzler, den der Sohn ebenso begiinstigte wie der Vater (DD. 18. 60. 1 1 2)

;

auch als Intervenient kommt er ofter vor, nicht nur in Urkunden fiir italienische Emp-
fanger wie in DD. 12. 13. 26, auch in solchen fiir deutsche wie in D. 59 fiir das Bistum
Meifien und in D. 95 fiir das Kloster in Mansfeld. Auch seinen Nachfolger Eberhard,

1 Oft herausgegeben, zuletzt bei Migne, Patrol, lat. 142, 9 if. VgL dariiber G. Baier, Der h. Bruno von
Wurzburg als Katecbet (Wurzburg 1893).

2 Vgl. Steindorff i, 171 f.

4*
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der im Jahre 1055 in Xtalien als Konigsbote tatig war, erwies sich: Heinrich III. gnadig

(HD. 175. 301), aber als Intervenienten begegnen wir ibm niclit mebr. Ferner die Bischofe

Burcbard von Halberstadt aus vomehmem bayerischen Adel,' seit 1032 Konrads II. deut-

scher Kanzler und seit 1036 Bischof, auch von dem Sohne begiinstigt (DD. 229. 280. 281),

Bruno von Minden, der Bruder des saclisischen Pfalzgrafen Siegfrid, seit 1036 Bischof

(+ 1055), von Heinrich m. durch die Verleihung der DD. 2. 103. 147. 221 ausgezeichnet

und Intervenient in dem D. 7, Eherhard von Bamberg (f 1040), Empfanger der DD.

3 und 33, Hun old von Merseburg, dem Heinrich in. haufig seine Gunst bezeugte (DD. 20.

62. 66. q6), Nithard von Liittich, Intervenient in DD. 25 fur Niederaltaich, 52 und 80

fur Nivelles (f 1042), G-erard von Cambrai, wie unter Konrad II. so unter Heinrich HI.

angesehen und geschatzt als ein zuverlassiger Yorposten des Reichs an der franzosischen

Grenze (vgl. DD. K. H 201. 202. 209 und DD. H. TH 48. 265); Eberhard von Augsburg,

(f 1047), Empfanger des D. 37, Bernold von Utrecht (f 1059), neben Wazo von Liittich

die vornehmste Stiitze Heinrichs IH. in seinen lothringischen Kampfen und von ihm mit

zahlreichen Urkunden ausgestattet (DD. 43. 44. 45. 99. 152. 153. 164. 165. 242). Des Konigs

alter Erzieher Bischof E gilbert von Freising kommt nicht mehr vor, von seinem Nach-

folger Nitker werden wir noch horen. Yon den anderen Bischofen aus Konrads H. Zeit

ware noch Bruno von Toul, der spatere Papst Leo IX., zu nennen, von dem sein Bio-

graph Wibert behauptet sine cuius consilio intra imperialem curiam nihil magni disponebatur l
.

Aber das ist eine den panegyrischen Biographen eigentumliche Ubertreibung; unter Hein-

rich m. kommt er nur einmal (in D. 122 fiir Saint-Remi in Reims) als Intervenient ; vor 2
,

wahrend sein unmittelbarer Vorganger Damasus II. als Bischof Poppo von Brixen sich

zahlreicher Gmistbeweise Fleinrichs zu erfreuen gehabt hat (DD. 22. 23. 24. 109. 209).

tlberblickt man diese Reihe der alteren Bischofe aus der konradinischen Zeit, so ergibt

sich ohne weiteres, dafi der Sohn in der Konigszeit sich ganz der Regierungsweise des

Yaters angeschlossen hat: es sind dieselben Ratgeber und die gleichen Yertrauten. Es
scheint mir ein grofier Irrtum zu sein, daB man die Regierungsgrundsatze der beiden Herr-

scher bisher so schroff betont und einen Gegensatz konstruiert hat, fiir den die Belege

fehlen. DaJ3 sich das seit Heinrichs Ehe mit Agnes und dem Absterben der alten und dem
Aufkommen neuer Manner geandert hat, lag in der natiirlichen Entwicklung der Dinge
begrundet. Aber auch da ware es ein Irrtum, anzunehmen, daB Heinrich HI. bei der Be-

setzung der Bischofssitze sich immer streng an die Ideale der kirehlichen Reformpartei

gehalten habe; mag er nicht uberall eine gliickhche Hand gehabt haben, so sind doch
die Falie, dafi er auch unwurdige oder doch bedenkliche Manner befordert hat, die alles

andere als Reformbischofe gewesen sind, zahlreieh genug, um zu beweisen, dafi es auch
ihm vor allem auf deren politische Brauchbarkeit angekommen ist. Yon dem im Jahre 1039
auf den Speyerer Bischofsstuhl erhobenen Sigibodo sagt Hermann von Reichenau: Sibicho

fama longe diSsimilis (namlich von seinem Yorganger Reginbald), und auf dem Konzil zu
Mainz wurde er des Ehebruchs angeklagt 3

. Den Nachfolger des frommen Suidger von
Bamberg, den friiheren- Kanzler Hartwig oder Hazcher, nennt derselbe Chronist kurzab

'

.
1 Vielleicht bezieht sich das auf Brunos Beteiligung an dem Bundnis Heinrichs III. mit Konig Heinrich I.

von Frankreich im Jahre 1048 (vgl. Steindorff 2, 45).

•
s Im- Index zu' DD. 5- S.hi4 wird nacb- Steindorff- 202 der episropus Bruno in-D. 122- adf Bruno von

Wiirzhurg bezog,en. Ab’er "das;.Fehlen des sonst ’fur diesen regelmafiig angewandten auszeichnenden Pradikats
und auch der Zusammenhang macht es mir wahrscheinlicher, dafi bier Bruno von Toul gemeint ist.

3 Vgl. Steindorff i, 70. .2, 96. . Sigibodo interveniert in D. 30 fiir Freising und ist Empfanger der
DD. 226. 266. Im Jahre 1052 kam es zwischen dem Kaiser und Sigibodo zum Bruch; vgl. Steindorff 2, 168,
Er starb 1054.
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infamis
1

,
aber weder Heinrich, noch Leo IX. haben Bederiken getragen, ihn auszuzeichnen.

Gber Nitker oder Nizo yon Freising sind Wibert, der Biograph Leos IX., und Hermann yon
Reichenau in ihrem TJrteil einig

2
;
trotzdem hat Heinrich ihn hoch geschatzt — in D. 30

heifit er presul celeberrimus — nnd ihm und der Freisinger Kirche eine stattliche Reihe von
Privilegien gewahrt (DD. 1 1. 30. 79. 230. 288); auch interveniert Nitker in D. 261 und ist

in wichtigen Missionen in Italien verwendet worden. Auch der vom Kaiser zum Erzbischof

von Ravenna ernannte Kolner DomherrW itger hat gerade bei den strengen Kirchenmannern
wie Petrus Damiani den starksten Anstofi erregt und der Kaiser hat ihn schlieBlich be-

seitigt
3

. DaB der Kaiser bei der Emennung der Bischofe sich der Simonie enthielt und
auch sonst die kanonischen Ordnungen respektierte, darliber haben wir mehrere Zeugnisse,

wie daB er den von seinem Oheim Gebehard von Regensburg zum Bischof von Eichstatt

vorgeschlagenen Regensburger Dompropst Konrad ablehnte, weil dieser der Sohn eines

Priesters war, und daB er gegen deh dann prasentierten Schwaben Gebehard Bedenken
erhob, weil er noch zu jung dazu sei, erzaklt der Anonymus von Flerrieden mit groBer

Anschaulichkeit 4
, wie wir uberhaupt diesem und dem Liitticher Anselm eingehendere Be-

richte liber die Vorgange und Verhandlungen bei den Bischofsernennungen jener Zeit ver-

danken. In der Regel aber wurde auf die geschaftliche Tuchtigkeit der im Dienst in der Kanz-
lei und der Kapelle bewahrten Manner Gewicht gelegt, von denen doch wohl nur sehr wenige
dem Ideal der strengen Richtnng entsprachen; solcher -Dienst wurde geradezu als Vorausset-

zung ftir die Verwaltung eines Bistums angesehen 5
. ITnd nach diesen Grundsatzen ist auch

Heinrich HI. bei der Ernennung der Bischdfe der jiingeren Generation verfahren. Die Be-

forderung der Kanzler zu Bischofen wurde feste Regel 6
,
sonst griff man auf die Kapellane,

die im Dienste des Herrschers sieh bewahrt hatten, zuruck. Der Mustertypus eines solchen

war jener Kapellan Adalger, der spatere deutsche Kanzler mid Bischof von Worms, von
dem hereits oben S. 11 die Rede war. Sein fruher Tod (f 1044) beraubte den Konig
eines vertrauten Ratgebers

;
sein Nachfolger in Worms wurde der Kapellan Arnold, dem

Heinrich . ein Jahr zuvor auf Fiirhitte Adalgers eine Besitzung in Hessen geschenkt hatte

(D. 102) und der, wie die DD. 227. 264. 375 bezeugen, auch als Bischof sich der Gunst

des Kaisers erfreute. Auch der im Jahre 1044 zum Bischof von Hildesheim erhobene

Azelin, der vorher koniglicher Kapellan gewesen war, stand beim Kaiser ebenso in hoher
Gunst (DD. 236. 279. 282. 310. 31 1) wie der fruhere Kapellan der Kaiserin Agnes, Egilbert,
der im Jahre 1045 Bischof von Passau wurde (DD. 237. 300. 361. 376), und der Bischof

Theoderich von Verdun, vorher Kapellan und Dompropst von Basel, den Heinrich IH. im
Jahre 1047 offenbar aus politischen Grunden in Verdun einsetzte, wo man ihn als Theu-

tonicus, d. h. als Auslander ansah
7

. Auch der Bischof Thietmar von Chur, von dessen

Vorgeschichte wir nichts wissen, empfing mehrere Privilegien (DD. 34. 251. 252) und hat

wie Nitker von Freising und Eberhard von Naumburg mehrfach als Konigsbote in Italien

Verwendung gefunden. Ebenso der fruhere deutsche Kanzler Bischof Theoderich von

1 Vgl. Steindorff 2, 230.
2 Ganz besonders scharf urteilt uber ibn Hermann (zu 1052) : Nizo FHsingieusis cpiscopus, prim ex super-

bissimo vitae habitu ad humilitatis et religionis speciem converses ac dmw adpristinae conversationis imolentiam reversm.
8
- Vgl. Steindorff 1, 295 f. Auch gegen Witger fuhrt Hermann von Reichenau eine spitze Feder; er

habe inepte et crudeKter ohne Weihe zwei Jahre lang das Erzbistum innegehabt.
4 Vgl. Steindorff 1, 171'f.
5 Anselmi G-esta episc. Leodien;c.5o (Mon. Germ. Scr. 7, 219) Ex capellanis pocim episcopum comtituendum

.

Anselms Bericht uber die Ernennung Wazos zum Bischof von .Ltitfich im Jahre 1042 ist trotz gewisser Wider-
spriiche besonders lehrreich. Dafi Herimann von Koln und Bruno von Wurzburg die bofiseheu Widerstande
uberwunden hhtten, ist gewifi wahr. Vgl. Steistporff t> r68f,

6 S. oben S. 10.
7 Vgl. Steindorff x, 319. ,
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Basel (DD. 77. 218. 219. 289). Aber der bedeutendste unter diesen jlingeren Bischofen war
der im Januar 1043 zum. Biscbof von Eichstatt erbobene Gebehard

,
bald einer der maJS-

gebenden Ratgeber Heinrichs, vomehmlicb in den bayeriscben Angelegenheiten und in der

hoheren Kirclienpolitik
;
der Cassinese Leo von Ostia, dem wir den Bericbt liber die von

Gebebard geleitete Opposition gegen Leos IX. suditalienische Plane verdanken, nennt ihn

einen vir prudentissimus et rerum saecularium peritissimus regis consUiarius, seit 1053 der eigent-

licbe Regent des Ilerzogtums Bayern fur den unmundigen Herzog Heinricb 1Y., endlicli

1055 Papst Yictor II. Heinricb III. bat ihm und seiner Kirclie mebrere Privilegien ver-

lieben (DD. 141. 303. 306. 333. 336) ; als Intervenienten finden wir ibn in D. 2 1 2 flir Nieder-

altaich, zusammen mit Gebebard von Regensburg und in D. 261 fur Rafold mit dem Herzog
Heinrich von Bayern und dem Biscbof Nitker von Freising. Als Papst bat er nocli zwei-

mal interveniert, wovon nacliber.

Alle diese Manner zeigen docb mebr weltlicbe als streng kircblicbe Zlige. Aber
Biscbofe von entscbieden klerikalen Tendenzen waren der im Jabre 1039 zum Biscbof von
Verdun ernannte Richard, der zu der Gruppe der Lotbringer Reformer geliorte und bei

Heinricb HI. in liohem Anselien stand (vgl. DD. 53. 54. 72), aber dann durcb den eben
erwahnten Theodericli ersetzt wurde, der berulimte Bischof Wazo von Luttich, eine kano-

nistiscbe Autoritat und mit Heinriclis IE. Kirclienpolitik keineswegs einverstanden, im ubri-

gen eine Hauptstiitze des Kaisers im Kampfe mit den lotbringiscli-flandrischen Rebellen,

der im Jabre 1047 zum Biscbof von Metz erbobene Luxemburger Adalbero, dessen Er-

bebung aber doch wesentlicb aus politischen Griinden erfolgte; er war der Neffe seines

Vorgangers Tbeodericb und der Bruder der beiden Ilerzoge Heinricb von Bayern und Fried-

rich von Niederlothringen : bier ist also die Familienverbindung offensichtlich
1

;
endlicb

der 1045 auf den Wiirzburger Biscbofsstubl beforderte Adalbero aus dem Hause der

karntner Markgrafen 2

, dessen Ricbtung aber erst unter Heinricb IY. deutlicher wird. Er-

wagt man, dafi bier die lotbringische Gruppe eine. besondere Stellung einnimmt, so kann
man wolil mit aller Bestimmtheit sagen, dafi im eigentlicben Deutschland wie auch in

Italien von einer klerikalisierenden Tendenz bei der Besetzung der Bistlimer aucb imter

Heinricb IE. keine Rede sein kann.

II. Kapitel.

Das italienische Konigreich.— Italien beim Tode KonradsII. — Hoftage in Regensburg .

und Augsburg 1039.— Aussohnnng mit Aribert von Mailand. — Romzug. — Hoftage in Ziirich

1052 und 1054. — Zweiter Zug nach Italien 1055. — Auflosung der Maclit des Hauses
Canossa. — Formen der Regierung: italienische Kanzlei. — Die deutschen Bischofe in Italien:

Aquileja, Ravenna, Lombardei, Piemont, Emilia und Toscana. — Die Kouigsboten.

Als Konrad E. starb, war Italien nocli nicht befriedet, der rebelliscbe Erzbiscbof
Aribert von Mailand nocb nicht bezwungen; der zweite Zug nach Italien batte zuletzt das
deutsche Heer dezimiert, aucb die junge Gemablin Heinriclis III., die danische Gunliild, war
unter den Opfern der sommerlicben Seuclien Italiens, die flir die Heere der deutschen
Konige und Kaiser gefahrlicher waren als die feindlichen Scbwerter. Bei Heinriclis III.

Tod aber war Italien befriedet, die Autoritat des Kaisers im ganzen Reich unbestritten, und
walirend seiner Regierung wissen wir von keinem jener Ausbruche der Volkswut gegen die
Deutschen, wie dem Aufstand von Pavia .und der Romer gegen Heinricb II. und sein Heer

1 Vgl. Steindobff 2, 9!. und die DD. 287. 368. 369.
2 Vgl. Steindorff 1, 232.
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1004 und 1014, der Erhebung der Ravennaten gegen Konrad II. im Jalire 102,6, dem Tumult
der Romer bei seiner Kais.erkronung im Jalire 1027 und dem blutigen Kampf in und um
Parma zu Weibnacliten 1037: niclits derartiges ist unter Heinrich III. vorgefallen. War
es die Macht seiner Personlichkeit oder die bessere Disziplin, die er unter seinen Truppen
hielt, oder daB sein mehr auf das Recht als auf die Gewait gegrtindetes politisches System
im Lande schnell Anerkennung fand, welches auch immer der Grund davon war, die Tat-

sache, daB seine Regierung die einzige gewesen ist, die in Italien auf keinen Widerstand
gestoBen. ist, ist ebenso sicher wie beachtenswert fur die Beurteilung seiner Politik. Wie
der tTbergang der Regierung yon seinem Vater auf ilin sieh in Deutschland in volliger Ruhe
vollzog, ebenso ruhig ging der Regierungswechsel in Italien vor sich. Sogar von einer

besondern Wahl und einem neuen Huldigungsakt fur den neuen Herrscher wurde abgesehen.

Heinrich, hatte es nicht eilig, nach Italien zu ziehen. Er hat 7
I

/ 2
Jalire verstreichen lassen,

ehe er sich dazu entschloB. Erst von Weihnachten 1039, einem halben Jahr nach seinem

Regierungsantritt, datieren seine ersten Regierungsakte fur Italien. Walirscheinlich waren
fiir diese Zeit Hoftage fur die itahenischen Fursten in Regensburg und Augsburg ange-

setzt, auf denen die ersten Diplome fiir italienische Empfanger ausgestellt sind, fiir den
Patriarchen Poppo von Aquileja und seinen Suffragan, den Bischof Adalger vonTriest, und fiir

die Bischofe von Acqui, Cremona und Padua (DD. 12. 13. 16. 19. 26— 29. 31). Vielleicht waren
das nicht die einzigen. Von entscheidender Bedeutung war aber, daB zu Ostern 1040 auch

der machtige, mit Konrad II. todlich verfeindete Erzbischof Aribert von Mailand am Hof
in Ingellieim erschien, um seinen Frieden mit dem Konige, der einst sein Fursprecli gewesen
war, zu machen 1

. So auf dem Wege der Verhandlungen und mit diplomaticchen Mitteln

hat Heinrich sich die Hande freigemacht fiir seine nachste Aufgabe, die Herstellung der

deutschen Autoritat tiber Bolnnen und Ungarn. Auch weiterhin erscliienen von Zeit zu

Zeit italienische GroBe am deutschen Konigshof, die um Bestatigung ihrer Privilegien

baton, wie der Bischof von Asti (DD, 70. 71), der Abt von San Pietro in Ciel d’oro zu

Pavia (D. 86), der Bischof von Ivrea (D. 90), der Bischof von Como (D. 108). Bei

den Hochzeitsfeierliclikeiten zu Ingelheim im November 1043 fehlten italienische Depu-
tationen nicht, auBer den Gesandten des Papstes waren auch die Abte von Leno und
San Miniato anwesend (DD. 1 14. 1 15). Meist sind es wolil Verhandlungen uber die Wieder-
besetzung der italienisehen Bischofsstiihle gewesen, die zu diesen Gesandtschaften fiihrten,

womit dann auch die Ausstellung der Urkunden zusammenhangt, wie bei der Neubesetzung

des Erzbistums Mailand nach dem Tode Ariberts (1045), wo wir im Februar 1045 in

Augsburg den Abt des Dionysiusklosters in Mailand, gewiB einen der Mailander Gesandten,

linden (D. 131) und mit ilim den Bischof von Mantua (D. 132). Ob ein solcher AnlaB den
Bischof Bernard II. von Ascoli-Piceno im Jalire 1045 nach Ivoln an den Hof fiilirte

(DD. 139. 140), wissen wir nicht; vielleicht hangt der Besuch ebenso wie bei D. 142 fiir

das Kloster S. Julia in Brescia sclion mit den Vorbereitungen fiir den Romzug des Konigs
zusammen. Es begreift sich, daB dazu Verhandlungen mit den Getreuen in Italien erforder-

lich waren; wir wissen auch, daB seitens des Konigs unter andern eine Botschaft an den
Abt Guido von Pomposa erging, mit seinen Abgeordneten zusammenzutreffen 2

;
daunt mag

eine Gesandtscliaft aus Pomposa unter der Fiihrung des Abtes Lambert von Sant’ Apollinare

in Classe, die Mitte September 1045 in Bodfeld im Harz eintraf und dort Privilegien

fiir Pomposa und Classe erlangte (DD. 144. 145), in Verbindung stehen. Auch die im
Mai 1046 in Aachen getroffene Entscheidung iiber den Erzbischof Witger von Ravenna

1 Sxkindohff i, 84!. Vielleicht war. in seiner Begleitu’ng der Abt des Klasters Palazzuolo beiVolterra,

der am 3. Mai 1040 in Koln eine Bestatigung seiner Privilegien, erhielt (D. 41).
2 Vgl. Steindorff i. 288. .



gehort wohi in -diesen Zusammenhang 1
. Die Vorbereitungen zum Romzug zogen sich

noch bis zum Ende des Sommers bin; Anfang September 1046 sammelte sicli das deutsclie

Heer in Augsburg; gegen Ende des Monats fand in Verona die iibliche Heerscbau statt.

Auf den Romzug selbst ist liier nicbt weiter einzugeben; die TJrkunden Heinrichs

ergeben da aucli nicbt viel, und soweit sie ftir sein Verhaltnis zum Papsttum von Bedeutung

sind, sind sie spater in anderem Zusammenbang zu besprecben. Am 25. Mai 1047 traf

der Kaiser wieder in Augsburg ein. Seitdem kommen b'aufiger Bittsteller aus Italien an den

Hof mit dem Gesuch um Bestatigung ilirer Privilegien (DD. 214. 216. 222. 228. 234. 255.

271). AuBerdem wissen wir von zwei groBeren Hoftagen in Zurich im Juni 1052 und
Februar 1054, und besonders der erstere ist denkwtirdig durcb melirere gesetzgebende

Akte, die dem langobardiscben Gesetz angefugt wurden, eines Tiber die Verbrecben des

Gift- und Meucheknordes (D. 293), ein zweites iiber die Yerbotenen Ehen (D. 294), ein

drittes, m dem den Verachtem kaiserlicher Vorladungen die Todesstrafe angedroht wird

(D. 295). Man bat sie fruher irrig dem Jabre 1054 zugeschrieben
2

. Dieser Hoftag wird
bier als universalis conventus Longobardorum bezeicbnet, und wir wiiBten gem, wer Yon
den dort allgemein als Teilnehmern bezeicbneten Bischofen, Markgrafen und Grafen zugegen
gewesen ist, aber wir wissen es nur von den Bischofen von Volterra, Arezzo und Acqui
(DD. 291. 292. 296). Ein zweiter italienischer Fiirstentag fand in Zurich im Februar 1054
statt; doch erfahren wir da nichts von weiteren gesetzgebenden Akten, aber aus den
damals ausgestellten TJrkunden lernen wir diesmal die Teilnehmer kennen, den Erzbiscbof

Wido von Mailand, die Biscbofe von Adria. Bergamo, Vercelli, Tortona, Asti, Cremona,
Parma, Como und wobl aucb von Pavia (DD. 315—319) — also eine statthche Versammlung.
Kurz darauf, Ende Mai 1054, kam aucb eine Gesandtschaft des Argirus 3

,
jenes berubmten

Feldherrn und Diplomaten, der zwischen Byzanz, Rom und den Normannen die lierzog-

licbe Gewalt seines Vaters Ismael Melo iiber Apulien zu bebaupten oder wiederzugewinnen
versucbte, nacb Goslar an den Hof, offenbar in der Absicht, den Kaiser fiir seine Plane

zu gewinnen — erinnern wir uns, daB kurz vorher Papst Leo IX., der Besiegte der

Normannen, aus dem Leben geschieden war (f 19. April 1054). Das D. 322 fiir Argirus

ist die einzige Urkunde Heinrichs HI., aus der wir von Beziehungen zu einer auswartigen

Macbt erfahren
4

. Eine gewisse Wichtigkeit kommt aucb den beiden TJrkunden Heinrichs III.

fiir das Bistum Vercelli vom 17. November 1054 zu
>
denn wir erfahren aus ibnen (DD. 327.

328) einmal das ricbtige Datum des Mainzer Pages, auf dem iiber die Wahl des Nach-
folgers Leos IX. verhandelt wurde, dann aucb, daB an diesen Verhandlungen der spater

so einfluBreiche Biscbof Gregor von Vercelli, ein echter Reicbskircbenmann und personlicher

Gegner des verstorbenen Papstes, der ihn exkommuniziert batte, wohl mit anderen italieni-

scben Bischofen teilgenommen bat.

So geben uns die TJrkunden doch gelegentlich Aufschliisse iiber politiscbe Zusammen-
bange, von denen wir ohne sie nichts wiiBten; batten wir ibrer nur mebr! Aber wenig-

1 Vgl. Steindorff i, 295 ff.

8 Vgl. Steindorff 2, 261 ff. Fiir sich steht die beruhmte Konstitution Heinrichs III. iiber die Exemtion
der Kleriker von der gerichtlichen Eidespflicbt, die der Kaiser am 3. April 1047 in Rimini erliefi (D. 191),
ohne Hoftag.

s Vgl. Steindorff 2, 264!.
4 Dazu ist das D. 57 fiir das venezianische Kloster San Zaccaria vom 2. Juli 1040 nicht zu rechnen.

Denn es handelt sich darin nur um die iibliche Bestatigung der im Reich gelegenen Besitzungen. Der darin
genannte Gesandte Johannes Michael ist natiirlich nicht der constructor dieses Klosters, wie im Namenregister

5 ? 634 angegeben ist. Dieses Diplom ist spater interpoliert worden, und diese Interpolation hat zu 'dem
merkwurdigen Mifiverstandnis der Annahme eines Besuches Heinrichs III. in Venedig gefiihrt, die in alien
Darstellungen seit Steindorff i, 41 und Bresslau, Jahrb. Konrads II. 2, 260 wiederkehrt, jetzt aber von Bressi.au
selbst in der Vorbemerkung zu D. 57 (DD. 5. 74) beseitigt worden ist.
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stens Tiber den zweiten Zug des Kaisers nacli Italien im Jahre 1055 sind sie ergiebiger,

und bei besserer Verwertung lassen sie uns deutlicher die Bewegungen Heinrichs er-

kennen und deren Zweck verstehen. Den AnlaB zu diesem Zug gab bekanntlicb die Haltung

des Ilauses Canossa durcli die fur den Kaiser gefalirliclie Verbindung der Beatrix, der

Witwe des ermordeten. Markgrafen Bonifaz, mit dem seldimmsten Feind Heinrichs, dem
abgesetzten Herzog Gottfried dem Bartigen von Lothringen. Denn die Entstehung einer

dem Kaiser feindlichen Macht in Ober- und Mittelitalien, die die Verbindungen mit Rom
beherrschte, war fur Heinrich unertraglich, sie hatte geradezu den Zusammenbruch seines

kirchenpolitischen Systems bedeutet, dessen letztes Ziel die Beherrschung Roms und
des Papsttums durch die Einsetzung von Bischofen der deutschen Reichskirche auf dem.

Stuhle Petri war, woruber spater noch mehreres zu sagen ist. Wie dies fiir die Wahl des

Bischofs Gebehard von Eichstatt zum Pontifex maximus ausschlaggebend gewesen ist, so

hangt damit vielleicht auch die Wahl eines neuen energischen und zuverlassigen Kanzlers

fur Italien zusammen, des Bamberger Domherrn und spateren Bischofs Gunther 1

. Jeden-

falls sind Victor II. und Gunther jetzt die Exponenten der italienischen Politik Heinrichs III.

Zunachst wurde Gunther vorausgeschickt
;

er hat hier als Konigsbote eine umfassende

Tatigkeit entfaltet, von der uns eine Reihe von Zeugnissen .uberliefert ist. Der Kaiser

selbst, den die Kaiserin Agnes begleitete und in dessen Gefolge ein neuer, fur die Er-

ledigung der Kanzleigeschafte berufener Notar sich befand, uberschritt Ende Marz die

italienische Grenze (D. 336 vom 27. Marz aus Trient, D. 337 vom 7. April aus Verona).

Sein, natiirlich nicht durch Zufalligkeiten bestimmtes Itinerar ist im ganzen gut zu rekon-

struieren und laJBt einen deutlichen Plan erkennen. Am 18. April urkundete er in Mantua,

wo er das Osterfest beging (D. 338), dem nordlichsten Sitze der Macht des Hauses Canossa;

am 5. Mai. ist er, nachdem er vorher wahrscheinlich Cremona beriihrt hat, in Roncaglia

bei Piacenza zum Gerichtstag (D. 3 39)
2

;
am 15. Mai in Borgo San Donnino, dem alten

und neuen Fidenza (D. 340), da wo die groBe Strafie den Taro hinauf liber Berceto und
den La-Cisa-Pafi in die Lunigiana und in die Garfagnana nach Lucca fiihrt. Wir wissen

leider nicht sicher, welchen Weg der Kaiser eingeschlagen hat, ob er die Emilia hinab

iiber Parma, Reggio, Modena und Bologna nach Florenz gezogen ist oder liber den La-

Cisa-Pafi nach Lucca, wo am 13. Mai der Bischof Eberliard von Naumburg als Konigs-

bote Gericht gehalten und vielleicht Quartier fiir den Kaiser gemacht hat. Ich mochte
mich jetzt fiir diese zweite Annahme entscheiden 3

. Denn die Bewegungen des Kaisers

scheinen einen strategischen Sinn gehabt zu liaben ; er kreiste so das Machtzentrum des Hauses

Canossa ein, indem er dessen feste Burgen bei Reggio in der Emilia umging und sich

zunachst in den Besitz der auBeren Pfeiler der Machtstellung des Markgrafen Bonifaz und
der Beatrix setzte. Dies waren im Norden Ferrara, Mantua und Parma, im Siiden Lucca.

Wir finden den Kaiser dann schon am 27. Mai in Florenz (D. 341), wo er am 4. Juni am
Generalkonzil des Papstes Victors II. teilnalnn, auf das ich in anderem Zusammenhang noch

1 Den genauen Termin seiner Ernennung kennen wir nicht. Sein Vox-ganger Heziio (zuletzt in D. 317
vom 19. Februar 1054) wurde nach dem am 8. Marz 1054 verstorbenen Bischof Azelin dessen Nachfolger von
Hildesheim, wahrscheinlich im Mai, als der Kaiser in Goslar weilte, wo er die Gesandtschaft des Argirus

empfing. Gunther erscheint als Kanzler zuerst in D. 323 vom 31. Mai, also nach dem Tode Leos IX.
2 In diesem Placitum werden als anwesend genannt nur der Erzbischof Wido von Mailand und die beiden

Bischofe von Bex-gamo und Piacenza. fiber die andern von Arnulf von Mailand erwahnten Gerichtsverhand-
lungen zu Roncaglia (vgl. SrEiNnoEFF 2, 300 Anm. 2) wissen wir. nichts.

s Im Gegensatz zu der Vorbemerkung zu D. 342 (DD. 5, 468 und Nachtrage S. 702). Es lafit sich freilich

auch manches dagegen sagen. In D. 339 vom 5. Mai wil’d xiber eine Klage des Bischofs von Luni in Roncaglia
verhandelt, also waren die streitenden Parteien dem Kaiser so weit entgegen gereist, doch wohl, weil man nicht

damit rechnete, dafi er bald darauf selbst in die Nahe von Luni kommen wiirde. Fiir die direkte StraBe iiber

Reggio-Bologna entscheidet sich Steindorff 2, 303.
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flmn Biira-er er das am 24 . August aus Pontelagoscuro dicht bei Ferrara datierte JJ. 35

auseestelbhat. Er war also schon auf dem Marsche naeb dem Norden, nacb Padua In deu

Aufenthalt in Padua gehbrt sicher das undatierte Privileg Otto
t̂ r Oder

m jeal Hier muB er langer haltgemacht liaben, denn noeh bis Ende feeptemDer oaer

Anfeng Oktober finden wir ibn in der dortigen Gegend. Es ist also unricbtig, daB Heinridi
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worden set die ibn eiligst naeb Deutschland nef, wie L. y. Heinemann, Geschiclite uer

NormannenS. i 55 behauptet
2

. Aus Heinrichs Itinerar ergibi: sieh
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Db Lube Padna-Curtarolo weist auf die Riehtung Citadella-Bassano undmebt auf Vicenza-

Verona- also war es die Absiebt des Kaisers, auf dem kurzesten Wege durcb das Yal

Sugana nacb Trient und Deutschland zu gelangen. Aber eben m Cu^°
schneUe und plBtzliche Wendung naeb dem Western er ist schon vor Mitte Oktober wieder

in Mantua. Es ist klar, daB hier besondere Ereignisse poUtiscber oder mditarisdier Natur

den Kaiser veranlaBt baben miissen, nochmals m das Zentrum ^r M^bt des Ha

Canossa vorzustofien. Das spiegelt sich aucb in (len Urkunden aus diesen wt

auBer dem Domkapitel von Cremona erbielt aueh das Bistum Mantua,

die Stadt Mantua ein Privileg (DD. 354—356), dessen Sinn und Tragweite nod zu

«

Srtem ist Diese letzte Urkunde ist am 3 . November in Guastalla ausgestellt, woraus her

vSt daB Heinrich nocb weiter gegen Siiden iiber den Po hinaus bis m die Nahe

von Reggio und Parma vorgedrungen ist. Was dann erfolgt 1st, wissen wir mcbt; erne

Woche
S
spater ist er in Verona auf dem Ruckmarscb naeb Deutschland. Ubersieht man

dieses ganze Itinerar, so ist deudich, daB der Kaiser naeh emem bestimmten Plan das

Zentrum der Machtstellung des Hanses Canossa in einem groBen Bogen

darans die Eckpfeiler berausgebrochen bat. Sie selbst wai^gebrochen;
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flucbtig in seine Heimat zuriickgekehrt und Beatrix und Mathilde m der Haft des Kaisers

auf dem Wege nacli Deutschland
4
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_ .

Zugleich ist Heinrich darauf bedaclit .gewesen, durch starke Eingriffe m das hoch-

fendale Gebilde dieses werdenden mittelitalienischen Staates die fiirstliche Macht dauernd

zu schwachen. Das ist der Sinn der damals ausgestellten Urkunden fur die Stadt Ferrara,

fur die Arimannen bei Padua und fiir die Stadt Mantua; sie geben nns wichtige Anfscblusse

iiber Heinrichs Politik, die sich bewufit auf die natiirlichen Femde der Landesfursten

1 D. 330 ist zu streichen, sielie die Nachtrage PD. 5, 702. „

> Ubrigens seheint der Kaiser noch am 11. November 1055 mchts von
vembSTrfuhr

haben (s. oben S. 23), von der er erst durch das Gestandnis des sterbenden Welf (f 13. November) erfubr.

I Warm ^i^l^Beati'ix^nd Mathflde^OTgeben

0
baben, ist nicbt sicher. Bonizo verlegt das Ereignis nach

Florenz. Die Stellen bei Steindoeff 2, 304 f.
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stiitzte uhd ihneii weitgehende Freiheiten und Verkehrserleichterungen gewahrte 1

. Es
siiid: die ersten kaiserlichen Privilegien fur italienische Stadte, Dokumente von grower

politischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Besonders lehrreich 1st das Privileg fiir die

,

Stadt Ferrara. Ferrara war ja alter Besitz der Papste, dessen Restitution schon der

Langobardenkonig Desiderius versprochen batte. Seitdem horten die Streitigkeiten zwiscben

Rom und Ravenna fiber die Stadt und den Dukat von Ferrara nicbt auf2
. Aber daneben

bestand in Ferrara wie in Ravenna und dem ganzen alten Exarchat die Oberholieit des

Konigs durcbaus weiter, und man konnte fiir diese Gebiete von einer konkurrierenden

Suveranitat des Kaisers und itabeniscben Konigs neben der des Papstes reden, von denen
bald die eine, wie unter Otto IH. und Heinrich HI., bald die andere die Oberhand batte 3

.

Im ii. Jabrbundert waren die graflicben Rechte beim Hause Canossa, angeblicli durcb
eine Verleihung des Papstes

4
,

also ricbtete sieb das Eingreifen des Kaisers aucb bier gegen
das Haus Canossa. Aber in gewisser Hinsicbt aucb gegen die Recbte des Papstes. Er
spricbt vom Yolk von Ferrara wie von seinen unmittelbaren IJntertanen und is ob sie

zum regnum Italicum geborten, unter vollkommener Ignorierung der papstlicben Recbte.

Da ist es nun lebrreicb, dafi Victor XI. mit seinem Privileg vom 8. November 1055 wieder

starker die Recbte des Biscbofs betont 5
, und es ist nicbt unmoglicb, daS gerade Ferrara

einer jener Streitpunkte war, von denen der Anonymus Haserensis wobl nicbt obne tlber-

treibung spricbt
6

. Ganz deutlicb ist die Tendenz gegen das Haus Canossa in dem Privileg

Heinrichs HI. fiir die Burger von Mantua vom 5. November 1055, in dem er deren Klagen
iiber ihr Elend und die anhaltenden Bedruckungen erwahnt, die sieb nur auf die Herrscbaft

der Canusiner bezieben konnen, die aucb bier die Grafschaft innebatten. Ahnlicb in der

IJrkunde fiir San Zeno zu Verona (D. 357 vom 11. November) 7
.

Das alles sind und konnen nur vereinzelte Mafiregeln gewesen sein, von denen uns

die geTade erbaltenen IJrkunden bericbten; sicherlich war der lange Aufentbalt Heinrichs

in diesen Gegenden vom August bis in den November damit nicbt erschopft. Dafi er bier

in nocb viel umfassenderem Mafie die Recbte des Reiches wiederhergestellt bat, das lehrt

1 Vgl. Steindorff 2, 300 ff. Von der commimi conspirationc plebis gegen Gottfried berichtet der Annalist
von Altaich (Scr. rer. Germ. ed. Oefele p. 50).

2 Vgl. Italia pontif. 5, 203 f. 233!.
3 fiber die verwickelten staatsrechtlichen Verhaltnisse im Exarcbat, im besondern iiber diese Suveranitats-

rechte des Kaisers und Konigs auf der einen und des Papstes auf der andem Seite, fehlt es noch immer an
einer griindlichen und das wichtige Thema erschopfenden Untersucbung. Vieles hat schon Ficker in den For-
schungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens besprochen. fiber das Privileg Heinrichs III. fiir die Stadt
Ferraras. 1,87; 2, 121. 123; 3,410. Dafi Heinrich III. auch den tuszischen Stadten damals ahnliche Freiheits-

briefe verliehen habe, wie er 3, 410 meint, glaube ich aber nicht. Seine Mafiregeln richteten sich ausschliefilich

gegen die Macht des Hauses Canossa.
4 Donizo (Mon. Germ. Scr. 12, 361) Romanus papa, quern sincere peramabat (Markgraf Tedald, der Vater

des Bonifaz), et sibi concessit, quod ei Ferraria servit. Vgl. Ficker, Forschungen 2,316.
5 tlbrigens wiederholt das Privileg Victors H. zum Teil wortlich das Sltere Prazept Heinrichs III. D. 194.
6 Mon. Germ. Scr. 7, 265: Interim non immemor pacti sui, turn consentiente, turn etiam invito imperatore,

multos semcto Petro episcopatus, multa etiam castella iniuste ablata iuste recepit. Siehe auch das Privileg Victors IT.

vom 8. November 1055 (JL. 4351, IP. 5, 209 n. 8 mit dem richtigen Datum).
7 Auch in dem merkwiirdigen, undatierten Cremoneser Entwurf fiir ein Diplom Heinrichs III. (D. 28),

in dem der districtus de Insula Fulkerii
,
sicut tenuit Bonifacius, dem Bistum Cremona verliehen wurde, den des-

halb Muratori ins Jahr 1055 setzte, wahrend er wahrscheinlich aus dem Jahre 1040, jedenfalls aus der Zeit

vor 1045 stammt (s. die Vorbemerkung Bresslaus DD. 5, 36), steckt wohl sicher eine Erinnerung an die Liqui-
dationsaktion des Jahres 1055. Dafi.die Insula Fulcherii, wie Bresslau richtig bemerkt, spater wieder im Be-
sitze der Grafin Mathilde erscheint, beweist nichts, da nach dem Tode Heinrichs IH. ja die Macht des Hauses
Canossa in vollem Umfang wiederhergestellt wurde. Die uniiberbruckbaren Widerspriiche in dieser Urkunde,
wo der Titel rex und die Nennung des Bischofs Bruno von Wurzburg auf die Zeit vor 1045, die des Bonifaz
auf 1055 weist, konnen wohl kaum anders als durch die Annahme einer spateren Verfalschung des D. 28 vielleicht

mit Hilfe eines nicht erhaltenen Diploms aus dem Jahre 1055 erklart werden.

5*
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die spatere Geschichte. In dieser Ecke Oberitaliens erhielt sicli noch. lange eine reichs-

treue Amhangerschaft; sie.wurde die eigentliche Domane des Wibertinismus, deren Anlianger

Mer an der pohtischeh Gestaltung einen Ruckhalt
.
fanden, den die Bischofe in Toscana

und znm Teil in der Emilia and der Lombardei, weit friiber eingebiiiBt baben; in diesem

Winkel bat Heinricb IV. sicli behauptet, als alle Welt, Deutschland wie Italien, von ibm

abgefalien war, und selbst Heinricb V. bat bier nocli einen starkeren Riickbalt gebabt als in

irgendeinem andern Teile Italiens. Man bat den Eindruck, daB bier Heinricb IH. kraftvoll

durchgegriffen bat; als Sieger kebrte er beim. Indem wobl scbon damals wahrend seines

italieniscben Anfentbaltes in Oberitalien diekunftige Yerbindung seines Sobnes Heinrichs IY.,

mit der kleinen Bertha, der Tocbter des Markgrafen Otto und der Adelheid von Tsurin

ans dem inachtigsten Hanse im westbcben Oberitalien beschlossen war — die festlicbe Yer-

lobung fand einige Monate spater anf deutscbem Boden, in Ziiricli, zu Weihnachten 1055

statt—
,
schien Italien wie nocb nie zuvor in der Hand seines Herrschers, Ein Jalir spater,

mit dem Tode des Kaisers, war das Erreicbte, wenn nicht verloren, so doch erschiittert

und in Unsicherheit Yersetzt.

Das Regiment und die Formen der Regierung in Italien waren, abgeseben von der

Zeit, wo der Herrscher im Lande weilte, durcliaus verschieden von den in Deutschland

ubhchen, wo der Konig eigentlicb immer gegenwiirtig war in seiner rastlosen Bewegung

von einem Teil des Reiches znm anderen und somit auch immer in der Lage, seine Rechte

zu wahren und zur Geltung zu bringen. In Italien lagen die Verbaltnisse anders. Audi
gait dies Land immer als ein selbstandiges Reich mit eigenen G-renzen und Gesetzen;

aucb Heinricb HI. redet in seinen Urkunden oft von dem regnum ItaMcum. Die Hoftage

mit den italieniscben Fursten, den Biscliofen, Markgrafen imd Grafen hiefien von Amts
wegen universalis conventus Longobardorum. Aber der alte Titel rexFrancorum etLongobardorum

war laagst aufier Gebraucb gekommen; weirn er nocb einmal in einem Diplom Heinrichs IH.

vorkommt (D. 26), so besagt das nicbts, denn er ist aus der Yorurkunde Heinrichs II.

herubergenommen. Heinricb bat sicb ja aucb nicht wie seine Yorganger zum Konig der

Langobarden oder von Italien kronen lassen; er war, unbeschadet der Selbstandigkeit

des regnum ItaMcum, schlechtweg der rex, wie hernach der Romanorum imperator augustus
,

in dem alle konigliehen Rechte aufgingen. Aber, wie gesagt, die Regierung konnte in

der Regel nur mittelbar, von Deutschland aus, duich besondere Organe gefuhrt werden.

Das Zentralorgan der Regierung fur Italien war die italienisclie Kanzlei oder ricbtiger

der Erzkanzler und derKanzler 1

. Erzkanzler von Italien war scbon unter Konrad II. der

Erzbisehof ILerimann von Koln, den wir scbon als groBen Herrn und als einen der

liervorragendsten Reichsfiirsten kennen; er blieb es aucb unter Heinricb III. bis zu seinem

Tode (f n.Februar 1056). Seit dem Friilijabr 1051 war er aucb Erzkanzler der romiscben

Kirche. Sein Nacbfolger Anno kommt nur einmal in der Rekognitionsformel vor (D. 374).

Obwold nun bereits die Verbindung des italieniscben Erzkanzleramtes mit dem Erzstuble

von Koln sicb zu einem festen Reeht ausgebildet batte, war es unter ILerimann doch
nicht bloB eine Titulatur mit reprasentativen Recbten und vielleiclit aucb mit Einkunften

;

ILerimann hat als Erzkanzler zuerst eine ganz andere Rolle gespielt als seine Mainzer

Kollegen Bardo und Liutpold. Denn deren Nennung in den Rekognitionszeilen der Diplome
war nur eine Ehrenbezeugung; sie e-rscheinen nie als Intervenienten

2
. Dagegen wird

ILerimann, wie scbon sein Vorganger Piligrim, sebr oft in den XJrkunden fur italienisclie

Enrpfanger in der Konigszeit als Intervenient genannt und, da die Intervention durcliaus

1 Ausfuhrlicher habe ich iiber die italienisehen Erzkanzler und Kanzler und fiber die Kanzlei in der Einleitung
zu DD. s S. XXXI ff. gehandelt,

a S, obeu S.
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eine effective war 1

,
muB der Erzkanzler gerade dann am Hofe gewesen sein (DD. 26.

29. 41. 90. 132. 139. 140. 142. 144. 145. 193). Er hat zwar an dem Romzuge teil-

genommen, aber daraus, daB er in keiner Urkunde aus den ersten Monaten des Jahres

1047 als Intervenient erscheint, ist zu folgern, daB er den stiditalienischen Zug Hein-

richs III. nicht mitgeinaeht hat und vielleicht hei der Kaiserin gehlieben ist (vgl. DD. 193.

194). Audi 1055 ist er nicht mit nach Italien gezogen. Uberliaupt tritt er nach dem
Jahre 1046 in den Hintergrund. Auch lagen die eigentlichen G-eschafte dem italienischen

Kanzler ob, der wohl auch das Siegel verwahrte. Das war zuerst der Bischof Kadelob
yon Naumburg, den noch Konrad II. ernannt hatte und der bis zu seinem Tode im Amte
verblieb (EncLe 1044 oder Anfang 1045). Er interveniert im ersten Regierungsjahre

Heinrichs III. einige Male (DD. 12. 13. 26), aber hernach nicht mehr. Sein Nachfolger

wurde Adalbert, von dem wir wenig wissen; schwerlich war er, wie man wohl gemeint

hat, der spatere Erzbischof von Hamburg-Bremen. Wir kennen ihn nur aus der Rekognition

der DD. 13 1. 132 aus dem Februar 1045. Dagegen tritt sein Nachfolger Hunfrid
starker hervor; er wird in den sechs italienischen "Urkunden seiner Kanzlerzeit dreimal

als Intervenient genannt (DD. 139. 140. 145), wahrend der Erzkanzler in alien sechs vor-

kommt. Als Hunfrid Weihnachten 1046 Erzbischof von Ravenna wurde, folgte ihm der

Kapellan Heinrich, der den Romzug mitmaehte und zum Lohn fur seine Dienste schon

ein Jahr darauf zum Bischof von Augsburg ernannt wurde. Auch er erscheint in drei

Urkunden als Intervenient (DD. 193. 197. 204). Eines bedeutenderen Einflusses scheint

sein Nachfolger Opizo, der einzige Italiener in dieser langen Reilie von italienischen

Kanzlern deutseher Nationalitiit, sich erfreut zu haben; er intervenierte regelmaBig neben
der Kaiserin Agnes (DD. 291. 292. 296. 298. 307) und war auch langer im Dienst, vom
Ende 1049 bis in den Sommer 1053; er scheint dann Bischof von Lodi geworden zu

sein. Nur vorubergehend war die Tatigkeit seines Nachfolgers Hezilo; kaum ernannt,

wurde er schon Bischof von Hildesheim. In den drei Diplomen, die seine Rekognitionszeile

tragen, wird er einrnal auch als Intervenient genannt (D. 317). Dagegen hat Heinrichs IH.

letzter italienischer Kanzler, der Bamberger G-unther, eine groBe Wirksamkeit ausgeiibt,

aber, wie es scheint, weniger als Chef der Kanzlei wie als Missus des Kaisers in Ober-

italien, wo er unermudlich Gerichtssitzungen abgehalten hat. Der Erzkanzler Herimann
hat diesen Zug nach Italien nicht mitgemacht. Gunther interveniert in den Urkunden
des Jahres 1055 und 1056 dreimal (DD. 327. 341. 342); er ist spater als Bischof von
Bamberg einer der einflufireiclisten Mitglieder des Reichsregiments gewesen.

Dies waren die Manner, denen die Sorge um die italienischen Regierungsgeschafte

oblagen und die den Konig berietep. Die bemerlcenswerte Tatsache, daB sie, wahrend
ilire deutschen Kollegen niemals als Intervenienten genannt werden, sondern lediglieh

als ausfuhrende Organe erscheinen, so oft intervenieren, beweist, daB der traditionelle

Geschaftsgang damals in den beiden Kanzleien ein verschiedener gewesen sein muB;

1 Die kritischen Bemerkungen Fickers, Beitr. x, 232 gegen die Effektivitat der Interventionen der Kaiserin

Agnes und des kleinen Konigs Heinrichs IV., der darin nur eine ehrende Erwahnung und sachlich ganz bedeutungs-
lose Fullung der hergebrachten Formel sehen wollte (vgl. auch Meyer von Knonaxj, Jahrb. Heinrichs IV.
und V. 1, 10 Anm. 16) sind nicht zutreffend. Man schied durchaus zwischen wirklicher Intervention und blofier Er-
wahnung. DaJ3 der kleine Heinrich nicht mit nach Italien genommen wurde, geht gerade aus der standigen Formel
propter incrementum Ileinrici IV. regie deutlich hervor, von der die effektive Intervention durch die Kaiserin
bestimmt getrennt wird (von D. 337—359). Diese Formel wird in D. 361 vom 14. Dezember 1055 aus Ulm
ersetzt durch die voile Intervention der Kaiserin Agnes und des kleinen Konigs, woraus sich ergibt, daB
Heinrich IV. in Bayern (vgl. D. 360) oder, in Schwaben die heimkehrenden Eltern erwartet und sie in ihrem
Gefolge nach Zurich, wo seine Verlobung mit Bertha stattfand, und weiter durch das ElsaB nach Mainz und
Kaiserswerth und dann nach Goslar und dann wieder an den Rhein und zuriick nach Goslar und Bodfeld
begleitet hat.
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dort warden die Gesuebe meist der Kaiserin oder anderen einfluBreicben Personlichkeiten

Pei Hofe vorgetragen und vom Kaiser genebmigt und dann wobl auf Weisung des Kanzlers

von der Kanzlei beurkundet; Pier 1st offenbar der italieniscbe Erzkanzler oder der Kanzler

der Mittelsmann, sozusagen der Referent fiir Itaben, dessen Mitwirkung bei der Bebandlung

der Sacben fiir Italien als Recbt und als Pflicbt gait
1

. DaB zugleicb die Kaiserin Agnes
fast regelmafiig — ansgenommen die Zeiten, wo sie nicbt beim Kaiser war, wie nacb

der Kaiserkronung, wo sie sicb zur Niederkunft nacb Oberitalien zuriickzog — intervenierte,

bat mit der gescbaftlicben Bebandlung natiirbcb nicbts zu tun, sondern bedeutet lediglicb

die zunebmende dynastiscbe Tendenz. Vorber wird einmal aucb die Kaiserinmut'ter Gisela

genannt (D. 86). Eerner kommt im Anfang der Regiemng Heinricbs HI. einige Male der

Neffe des Kaisers Biscbof Bruno von Wurzburg vor: aucb das ist nicbt zufalbg, denn
er war unter Konrad II. Kanzler fur Italien gewesen, also sacbverstandig (DD. 13. 26.

28. 132). Ganz ausnabmsweise wird einmal aucb ein anderer nicbt zu diesem engen

Kreis geborender Intervenient genannt, wie der Patriarcb Poppo von Aquileja (DD. 12. 13),

der Biscbof Riprand von Novara (D. 198) und der Oheim des Kaisers, der Biscbof Gebebard
von Regensburg (D. 341), neben Papst Victor II.

Yon einer itabeniseben Kanzlei selbst kann man eigentlicli nicbt oder nur mit
Vorbebalt spreclien. Denn ein eigenes Buro der itabeniseben Kanzlei bat es damals nicbt

gegeben. Man abnte nocb nicbt den Segen biirokratiscber Ordnung; die Personliebkeit

war alles, und man half sicb in wabrbaft besebeidener Weise. Erst wenn ein Zug nacb
Italien bevorstand, berief man einen oder aucb zwei italieniscbe Scbreibkiinstler, die dann
die Urkunden verfaJSten und schrieben oder aucb von den Petenten selbst sebreiben liefien;

nacb der Ruckkebr des Herrscbers kebrten sie in die Heimat zuriick oder blieben In

Deutscbland, gelegentbcb aucb weiterbin zur Ausbilfe verwendet. So konnen wir den
wabrsebeinlieb aus Parma stammenden Hauptscbreiber aus der italienischen Kanzlei

Konrads II., Kadelob A, nocb bis ins Jahr 1045 verfolgen, nicbt nur als Diktator und
Sobreiber italieniseber Urkunden, sondern aucb deutseber. Wabrscbemlicli batte er am
Hofe, vielleicbt in der Kapelle, eine Anstellung gefunden oder bei seinem Cbef, dem
Biscbof von Naumburg. ilemacb waren es entweder deutsebe Kanzleibeamte, die die

Urkunden fur italieniscbe Empfanger sebrieben, oder die Petenten legten bereits von ibnen
selbst angefertigte Reinschriften vor, woran man weder im i o. nocb im 1 1 . Jabrbundert
Anstob nahm. Erst als der zweite Zug nacb Italien bevorstand, wurde wieder ein

italieniseber Notar berufen und mitgenommen.

Ein politiscb so bedeutendes Regierungsinstrument ist also die Kanzlei in jenen Zeiten

docb nicbt gewesen; der Diplomatiker, gezwungen, sicb so viel mit ibr zu besebaftigen,

neigt wobl zu sebr dazu, ihre Bedeutung zu iibersebatzen. Yiel wirksamer war fiir die

Aufrecbterlialtung der deutseben Herrscliaft in Italien das Recbt des Konigs, die Bistiimer

zu besetzen, und die Ausubung der Gericbtsbarkeit durcb seine Missi.

Arnulf von Mailaud sagt einmal, es sei ein altes Recbt des itabeniseben Konigtums,
dafi der Konig die Nacbfolger der verstorbenen Biscliofe, vom Klerus xmd Yolk geziemend
dazu aufgefordert, ernenne 2

. Dieses Recbt bat aucb Ileinricb III. regebnaBig ausgeiibt.

Aber er ist dabei nocb konsequenter vorgegangen als seine Yorganger.

In seinem trefflicben Bucb iiber die Besetzung der Bistiimer Reicbsitabens unter den
saebsiseben und sabseben Kaisem bat Gerhard Schwartz (Leipzig 1913) nacbgewiesen,

1 Vgl. die schon von Ficker, Forschungen zur Iieiclis- und Rechtsgeschichte Italiens 2, 132 angefiihrte
Stelle vom Jahre 1066 utputa archicancellarium atque per quern pre omnibus amministrari oporteret Italiae negotium.

s Mon. Germ. Scr. 8, 23: Vetus quippe fuit ltalici regni condictio perseverans usque in hodiernum
f ut defunetis

ecclesiarum praesulibus rex provideat successores Italicus
, a clero et populo decibiliier invitatus.
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dafi die ffuheren Herrscher Italiens, aucli noch die Ottonen, bei der Ernennung der

italienischen Bischofe sicli grandsatzlich an Einheimische gehalten liaben
;

erst Otto DDL

setzte sicli daruber hinweg; er erhob in Piacenza den kalabresischen Griecben Johannes

Philagathus, den spateren Gegenpapst, in Ravenna zuerst seinen Lebrer nnd Freund Gerbert

VOn Aurillac nnd dann den Sacbsen Friedrich, der aber scbon romischer Kardinal’ war.

Aber wobl auf Grund der Erfahrungen, welcbe man nacb dem Tode Ottos HI. bei dem
Abfall Italiens und der Erhebung des Gegenkonigs Arduin gemacbt batte, bat Heinrich H.

die erledigten italienischen Bistumer vorwiegend mit deutscben KJerikem besetzt, naturlich

zuverlassigen Mannern aus der koniglichen Kapelle. Oberhaupt ist der fruher vielfacb

unterschatzte Heinrich II., wenn nicbt der eigentbcbe Schdpfer des Systems der Reichskirehe,

so doch der gewesen, der sie zuerst konsequent ausgebaut bat; Konrad II. imd Heinrich HI.

sind ibm darin nur nocb konsequenter gefolgt. Ebenso hat Heinrich H. auch das Amt
des Erzkanzlers mid des Kanzlers fur Italien mit Deutschen besetzt; und auch an diesem

Grundsatz haben seine Nachfolger streng festgehalten
;

nur Heinrich III. hat, wie

schon bemerkt, einmal eine Ausnahme gemacht, indem er das Kanzleramt dem Itahener

Opizo ubertrug. TJm so planmaBiger aber hat er seine Kanzler xmd Kapellane auf den

wichtigeren Bischofssitzen Oberitaliens untergebracht. Das ist unsern Historikern schon

fruher aufgefalien. Schon Hoflee (Die deutschen Papste i, 133) hat eine Zusammenstellmig

dieser deutschen Bischofe auf itahenischen Bisehofsstuhlen versucht; aber erst G. Schwartz
hat diese wichtige Materie mit umsichtiger Kritik und meist erschopfend behandelt. Er
hat auch schon die zutreffende Beobachtmig gemacht, dafi hierbei in der Behandlung

der verschiedenen Territorien Italiens ein Unterschied nicht zu verkennen ist. Am meisten

kam es Heinrich HI. wie schon seinen Vorgangern auf die beiden ostlichen Metropolen

Aquileja und Ravenna an. Aquileja hatte noch immer seine alte strategische Bedeutung;

es war zugleich ahnlich wie Ravenna eine Art geschlossener Kirchenstaat, depn die

Suifragane von Aquileja waren von ihrem Metropoliten abhangiger als anderswo, und
insbesondere erhob der Patriarch auf Istrien und auf die Obodienz der istrisehen Bischofe

Anspruch; von Aquileja beherrschte man Istrien und die Terra ferma von Venezien und
hielt die Republik von Venedig in Schach. Das tritt am scharfsten hervor unter Konrad H.,

aber beherrscht die Lage auch noch unter Heinrichm. 1
. Als Heinrich HI. zur Regierung kam,

war Patriarch von Aquileja der Treffener Graf Poppo, der Erbauer der Kathedrale, einer

der hervorragendsten Manner seiner Zeit, eine Personlichkeit, die mit dem starken Selbst-

bewufitsein eines machtigen Patriarchen kaisertreue Gesinnung verband. Er wurde von
Heinrich HI. nicht nur durch mehrere Privilegien ausgezeichnet (DD. 16. 19), er gehorte

auch zu den wenigen, die sogar aufierhalb ihres natiirlichen EinfLufikreises interveniert

haben (D. 12 fur Triest, D. 13 fiir Acqui, D. 25 fur Niederaltaich). Fiir wie wichtig

Aquileja gait, ersieht man daraus, dafi zum Nachfolger des Ende September 1042 ver-

storbenen Poppo der deutsche Kanzler Eberhard, fruher Domherr in Augsburg, emannt
wurde, nach dessen Tod wieder ein Kanzler, der bisherige Leiter der italienischen Kanzlei,

Gotebold, Propst in Speyer, Weihnachten 1048 auf den Stuhl des heiligen Hermagoras

berufen wurde. Diese ganze nordostliche Ecke Oberitaliens war damals dank dieser

zielbewufiten Politik der Besetzung des Patriarchats wie der Sufb*aganbistiimer von

Belluno, Ceneda, Concordia, Feltre, Treviso, Padua, Vicenza und Verona und sogar auch

der meisten istrisehen Bistumer mit Deutschen fest in deutscher Hand und ist noeh spater-

hin unter Heinrich IV. der besondere Gegenstand seiner Sorge gewesen.

1 fiber das Verbaltnis zurRepublik in jener Zeit vgl. Kehk, »Rom und Venedig« in Quellen und Forschungen

19, 82 ff. Dafi von dem angeblichen Besucb Heinrichs III. in Venedig (vgl. Steindorpj? i, 41 Anm. 6 und 1, 91
Anm. 4, Bbesslau, Jahrb. Konrads II. 2, 260!. und Kretzschmayr, Geschichte von Venedig 1, 149. 444) keine

Rede sein kann, ist bereits S. 32 Anm. 4. bemerkt.
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Em almlich.es politisch-strategisehes Interesse fur die deutsehe Herrscliaft in Italien

Iiatte Ravenna mit dem alten Exarchat und mit Ferrara. Denn es behersclite die Romagna
und die Strafie ana Meer lang nacli dem Siiden ; nocli Ascoli-Piceno in den Marken lag

ganz im Machtbereich von Ravenna, wie die zahlreichen Diplome fur dieses Bistum bezeugen;

zugleicli driickte man von liier aus auf Rom. Das ist der Grund, dab die Suveranitat

in diesen Gebieten, auf die die Papste auf Grund der Pipinscben mad lcarolingiscben

Scbenkungsurkunden und der Promissionen der spateren Kaiser Ansprucli erlioben, nie

effektiv und zeitweise vielmebr von den Kaisern und den Konigen in Italien ausgeiibt

wurde 1
. Dazu kam, dab die kleinen Bistiimer des Exarcbats vollig vom Erzbisclaof von

Ravenna ablaangig waren, in dessen Handen sicb iiberhaupt eine weit grobere Macbt kon-

zentrierte als bei den andern Metropoliten, den Aquilejer vielleicbt ausgenomnaen. So

begreift es sicb, dab die Kaiser in der Zeit ilarer Macbt fast immer Deutsche hier ein-

gesetzt baben, so Heinrich H., der zuerst seinen Halbbruder Arnald, damn den Heribert

emanate, Konrad II., der den Eicbstatter Kanonikus Gebebard, und Heinricb III, der zuerst

den Kolner Domberrn Witger, dann seinen italieniscben Kanzler Hunfrid einsetzte, nacb

dessen Tod der Biscbof Nitker von Freising beauftragt wurde, den Nachfolger Heinricb
einzufiihren. Es bedarf aucb weiter keiner naberen Begriindung, von welcb grober Wicb-
tigkeit die Herrscliaft iiber die Pforten Italiens war, iiber Trient, das, obwolil Suffragan

von Aquileja, damals zum deutscben Reicbe gereclinet wurde, und uber Verona, die die

Brennerstrabe beberscliten, und liber Como am Austritt aus der Scbweiz
;
aucb diese sind

damals fest in deutscben Handen gewesen 2
.

Etwas anders lagen die Verbaltnisse in Mailand und dessen Suffcaganbistumern

in der Lombardei, Piemont und Ligurien, und in den Bistiimern der Emilia und in

Toscana. An dem alten Vorrecbt der Mailander Kircbe, dab .der Erzbiscliof immer aus

dem Mailander Domkapitel gewalilt werden miisse, bat selbst Heinrich III. zu riitteln niclit

gewagt und das Selbstgefukl der grofien und volkreicben Hauptstadt in Huger Politik

gescbont; es kamen bier und aucb anderswo noch andere Momente binzu, die dem Kaiser

eine grobere Riieksicbt auf die langobardische Aristokratie, aus der sicb bier die hohe

Geistbcbkeit rekrutierte, auferlegten. Es ist docb wohl nicht der Zufall der bier aller-

dings besonders ungiinstigen tlberlieferung, dab sicb keine Kaiserprivilegien fur die

Erzbiscbofe von Mailand erhalten baben, wobl aber fur die Mailander Kloster. Aucb
die Rucksicbten auf die Verwaltung des Konigsguts in diesen Gegenden war niclit ohne

Bedeutung fiir die Beziehungen des Konigtums zu den zablreicben Bistiimern, deren

grobere oder geringere politische oder wirtscliaftliclie Abhangigkeit vom Reich wir aus den
Kaiserurkunden mit einiger Sicherheit ablesen konnen. Offenbar ist unter Heinricb HI.

das erstere der Fall bei den Bistiimern Acqui (DD. 13. 296), Asti (70. 71), Bergamo
(D. 200), Cremona (DD. 27— 29. 318— 19), Mantua (DD. 132. 355), Novara, dessen Biscbof

Riprand in D. 198 interveniert, Parma (DD. 197. 342), Turin (D. 198), Vercelli (D. 327.

328). Es kamen dabei aucb gewisse traditionelle Beziehungen in Betracht; die Bistiimer

und Kirchen, welclie von alters her Privilegien der Kaiser besaben, lieben diese sicb

gerne immer wieder bestatigen. Ahnliche Verbaltnisse lagen in Toscana und in den
Marken vor, wo die Bistiimer Arezzo (DD. 183. 292), Siena (D. 344), Volterra (D. 291)
und Ascoli- Piceno (DD. 139. 140. 341) von Heinricb III. Privilegien erhielten, wahrend
wir solcbe von Lucca, Pisa und Florenz niclit besitzen. Dagegen sind die Kloster reich-

1 Vgl. oben S. 35.
2 Vgl. die DD. 202. 203. 298. 357 fiir Verona und DD. 108. 358 fiir Como. — Damit hangt zusammen,

dafi auch Brixen und Chur auf dieser Seite der Alpen von den Kaisern mit zahlreichen Privilegien bedaeht
worden sind.
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licher bedacht, ' von denen einige sozusagen Stammgaste in der kaiserlichen Kanzlei

waren, wie San Zeno in Verona, San Pietro in Ciel d’oro, Tremiti, Farfa, Sant’Antimo

in Yal Starcia, Casauria und Monte Cassino, wahrend immer nene hinzukamen, wie nnter

Heinrich. III. vornehmlich die der neuen strengeren Richtung wie Camaldoli und Prataglia

oder Neugrundungen wie San Pietro in Monte bei Brescia, San Giorgio in Braida hei Yerona,

San Stefano in Ivrea. Man bedarf eigentlich eines Kartenbildes init vielen Nuancen,

wollte man sieh diese Fiille von Beziehungen des Kaisers iiber die ganze Halbinsel bin
ganz ldar machen. Sogar in der siidlichsten Stadt des Imperiums, in Benevent, hat Hein-

rich IE. einen Bayern zum Bischof ernannt, wie er auch in den beiden groBen Abteien
Suditaliens, in Monte Cassino und in San Vincenzo al Volturno deutsehe Abte eingesetzt

hat. Es handelt sich dabei natiirlich nicht um irgendwelche nationalistisclie Propaganda
oder um Kolonisation, wenn auch im nordlichen Italien im Gebiet von Aquileja und an
den grofien AlpenstraBen mit den deutschen Bischofen auch deutsehe Adlige mid deutsehe

Kolonisten kamen, sondern lediglich um reine YerwaltungsmaBregeln zur Sicherung der

Herrschaft des Kaisers, deren Organe diese deutschen Bisehofe in Ober- und Mittelitalien

ebenso waren wie ihre Kollegen italienischer Nationalitat, aber sie waren im fremden
Land abhangiger vom Herrscher wie diese. Es erscheint iibrigens bemerkenswert, daB
wir unter Heinrich IH. keinen dieser italienischen Herren in besonders nahen Beziehungen

zum Hofe linden, wenn wir von dem Kanzler Opizo absehen. Von Gregor von Vercelli,

der hernach unter Heinrich IV. eine groBe Rolle gespielt hat, wissen wir nur, daB er

schon unter dem Vater Bischof von Vercelli war, und er hat als solcher im Jalire 1054
auf einer Reise nach Deutschland sich seine Privilegien bestatigen lassen (DD. 327. 328).

Auch dem Cadalus von Parma, dem spateren Gegenpapste Honorius II., begegnen wir

mehrmals unter Heinrich III. (DD. 197. 298 und in den Placitis DD. 318. 348), aber

nichts deutet auf nahere Beziehungen hin. Wenn in einer Urkunde Heinrichs HI. die

Bisehofe Wido von Turin und Odalrich von Brescia als consiliarii des Konigs bezeichnet

werden (D. 393), so verdient das, da sie eine grobe Falschung ist, nicht den mindesten

Glauben. Wie wir unter Heinrich IH. nichts von einem EinfluB der italienischen Literaten

bemerken, so ebensowenig einen solchen anderer Italiener.

Zu den italienischen Reichsbischofen als lokalen Organen des kaiserlichen Regiments
kamen endlich die Konigsboten, die Mis si, von denen wir miter Heinrich HI. ziemlich

zahlreiche Zeugnisse besitzen. Julius Ficker 1
hat uns gelehrt, von den standigen Konigs-

boten die wandernden Konigsboten zu unterscheiden, die seit der Aufrichtung der deut-

schen Herrschaft in Italien in Vertretung des Konigs mit einer allgemeinen Vollmacht

haufiger auftreten. Doch bedurften auch die standigen lokalen Konigsboten, auch wenn
sie bischofliche Missi waren, eines koniglichen Patents, wie u. a. D. 71 fur Asti lehrt,

wozu noch ein zweites verlorenes, aber in einer Urkunde von 1076 bezeugtes fur Lodi

kommt 2
, was auf eine allgemeine Einrichtung binweist. Aber hier liandelte es sich nur

um gerichtliche lokale Befugnisse, nicht um administrative, mit deren Wahrnehmung der

Konig Bisehofe und Grafen bestellte entweder fiir das ganze Regnum oder fiir bestimmte

Teile desselben. So linden wir im Juli 1051 in Pavia und im April 1052 in Ravenna
den Bischof Nitker von Freising 3

,
im Sommer 1043 den deutschen Kanzler Adalger. im

Juni 1045 den Bischof Ulrich von Trient in Lucca, im Oktober und November 1046 in

Parma und wieder im Januar 1049 bei Bergamo den Bischof Thietmar von Chur, im

1 Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 2, 12 ff.

2 Siehe Ficker 2, 27: Albericus mism domni iercii Enrtci rex, qui per epistolam et sigellum. sigilatum misus
existebat, also ganz wie D. 71.

3 Ygl. Steindorff 1, 238 Anm. 8 und 2, 170.

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 3. (1



42 Kehr:

November 1046 den. Grafen Wibert in Pistoja und im Dezember 1046 den Kapellan

Gotebold, den spateren Kanzler, in Florenz, endlicb. vom Februar bis in den November

1055 den Kanzler Gunther und im Mai 1055 in Lucca den Biscbof Eberliard von Naum-
burg. Die Liste ist nicbt vollstandig

1
. Besoiiders die Tatigkeit des Kanzlers Adalger

in der Lombardei und in Piemont im Sommer 1043 ist offenbar eine bedeutendere ge-

wesen; wir besitzen von ibm aucb noch ein Mandat, das er ex parte senioris nostril quasi

ex suo ore, cuius vice in regno sumus erlaJBt (D. 382); sie wird nur nocli ubertroffen von

der des Kanzlers Gunther im Jahre 1055. Im ubrigen sieht man deutlich, daB diese

Tatigkeit der Missi, oft mehrerer nebeneinander, am starksten war, wenn der Herrscher

selbst in Italien weilte und Gericht liielt, wobei ihn dort, wohin er selbst nicht kam,

seine Missi vertraten. Erst wenn einmal alle Gerichtsurkunden — und es sind deren nicht

wenige — in einer kritischen Edition vorliegen, wird man diese nicht gering zu schatzende

Tiltigkeit unsrer alten Kitaige und ihrer Missi in Italien Tollstitadig iibersehen und richtig

wurdigen. Aber schon wenn man diese Momente nach dieser oberflachlichen Zusammen-
stellung iiberblickt, so erhalt man eine ungefahre Vorstellung von der regelmafiigen und
geordneten Regierung tleinrichs III. liber und in Italien, gegen die sich, soviet wir wissen,

nirgends ein ernstlicher Widerstand geregt hat.

III. Kapitel.

Das burgundische Konigreich. — Regierungsantritt. — Vier Ziige nach Burgund. —
Hoftage in Solothurn. — Burg Lutry. — Staatrechtliches Verhaltnis. — Erzkanzler Hugo

yon Besan*jon. — Ciuny. — Kein Streben nach einer Universalherrschaft.

Burgund, das Land von den Quellen der Sadne, von dem SudfuS der Vogesen und
vom Ursprung der Phone bis hina-b zu den Kusten des mittellandischen Meeres mit den
Erzbistumern Besangon, zu dem auch das bereits 1006 an Deutschland abgetretene Basel

gehorte, Lyon (aber nur dessen sudlichem Teil), Vienne, Tarentaise, Embrun, Aix mid
Arles 2

,
war durch den Tod des letzten Konigs Rudolfs HI. (f 6. September 1032) an Kon-

rad H. gekommen, der am 2. Februar 1033 in Peterlingen von seinen burgundischen An-
hangern zmn Konig der Burgundionen gewahlt und gekront, seinen Anspruch auf die

burgundische Krone docli erst nach schweren Kampfen durchzusetzen vermochte. Aber
von da bis zu einer effektiven Herrschaft war immer noch ein weiter Weg; das burgun-
dische Konigtum war mehr ein Name als Wirklichkeit

;
am wenigsten befestigt in den

westlichen und siidlichen Teilen mit seiner romanischen Bevolkerung, hatte es noch am
meisten Wurzel in der spateren Franche Comte und vornehmlich in den alamannischen
Gebieten westlich und siidlich der Aare, zwischen dem Jura und dem Genfer See. Die
^auptsache aber war: die Anerkennung des deutschen Herrschers in Burgund bedeutete
die Sicherung der Westgrenzen des Deutschen Reiches und Italiens gegenuber Frankreich;
und dies war fiir die Weltstellung Deutschlands ein unschatzbarer Gewinn. In welcher
Weise Konrad II. sein burgundisches Reich regiert hat, dariiber wissen wir so gut wie
nichts. Wir besitzen nur eine einzige Urkunde dieses Kaisers fiir einen burgundischen
Empfanger, den Erzbischof Leodegar von Vienne vom 31. Marz 1038, worin er ihm
seine von den Kaisern, den Konigen der Franken und den Konigen der Burgundionen
verliehenen Besitzungen bestatigte (DK. II. 265). Da dieses Diplom die Rekognition des

1 Vgl. noch aufier Ficker die Regesten der Gerichtsurkunden der frankischen Zeit von R. Hubner,
n. 1325. 28. 29. 31. 32. 37. 39. 44. 45. 46. 47. 51. 53. 54. 59. 64. 68. 76. 79. 80. 81. 82. 85. 86. 87.

2 Vgl. besonders Bressx.au, Jahrbiicher Konrads II. 2, i8ff.
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italieuischen Kanzlers Kadeloh an Stelle des italienischen Erzkanzlers Herimann von Kohi
aufweist, so folgt daraus, dafi es damals noch keine besondere burgundisehe Kanzlei ge-

geben hat und dafi von einer wirklichen Ausiibung koniglicher Rechte im burgundischen

Konigreich durcli Konrad II. vor dem Jahre 1038 ernstlich kaum gesprochen werden kann1
.

Aber im Spatherbst dieses Jabres bielt Konrad II. einen grofien burgundiscben Hoftag in

Solothurn ab, wo uber die Angelegenheiten des Reiches verhandelt und das alte Reeht
der Burgunden, die lex Gundobada, bestatigt, zugleich durch einen feierlichen Huldigungs-

akt der Grofien des Landes dem Sohne Konrads, Heinrich III., die Nachfolge im regnum
Burgundionum gesicliert wnrde 2

. Seitdem heifit dieser rex Burgundionum, und so grofies

Gewicht legte man auf diese Wiirde, dafi der bisher ubliche Titel Heinrieus rex sogleich

und sogar in den nachsten Diplomen fur deutsche Empfanger durch diesen neuen ersetzt

wurde 3
. Vielleicht, dafi sieh damit doch die Absicht verband, dem jungen Konig fortan

eine selbstandigere und wirksamere Regierungsgewalt in Burgund ausiiben zu lassen
4

; in-

dessen dazu ist es infolge des friihen Todes Konrads II. nicht gekommen.
Mit Heinrichs III. Regierung tritt auch zu Burgund ein neues Verhaltnis ein. Nicht

sofort. Erst auf dem Hoftag in Ingelheim (Ostern 1040) stellten sich burgundische Grofie

ein, dem neuen Herrn zu huldigen 5
. Loch liefi Heinrich noch 2 I

/ 2
Jahre verstreichen,

ehe er sich zum Besuch seines burgundischen Reiches entschlofi; wir wissen, wie sehr

der treue Wipo drangte, dafi er endlich kommen moge 6
. Das geschah erst im Januar 1042,

nachdem Weihnachten 1041 der Erzbischof Hugo von Besancon dem Konig in Strafiburg

aufgewartet hatte
7

;
er hat ihn wohl auch weiterhin begleitet. Am 25. Januar — nicht

am 19. Januar, wie Stijmpf und Steindorff nach einem fehlerhaften Drucke angeben —
war Heinrich in Saint-Maurice, dem alten Agaunmn, im Rhonetal (D. 90)

8

. Obwohl uns

aus den nachsten Monaten Hrkunden fehlen, ist es sicher, dafi Heinrich sich noch einige

Zeit in Burgund, und zwar in Besancon, wo er nach dem Bericht des Radulfus Glaber

die Wiederbesetzung des Erzbistums Lyon ordnete, aufgehalten hat; am 21. Februar

war er nach den Annalen von Altaich wieder in Basel. Diese Einsetzung des Archidia-

konen Udalrich von Langres in Lyon auf Empfehlung des Abtes Halinard von Dijon im
Jahre 1042 und nach TJdalrichs Ermordung die Halinards selbst im Jahre 1046 sind die

beiden einzigen von Heinrich III. vollzogenen kirchlichen Ernennungen von Bedeutung in

Burgund, die uns bekannt sind. Wieder finden wir Heinrich in Besancon, wahrscheinlich

Anfang November 1043, zur Eeier seiner Verlobung mit Agnes von Poitou, doch fehlen

urkundliche Zeugnisse dafur'
1

,
und gegen Ende Februar 1045 in Solothurn (D. 129), wo

sich ihm die rebellischen Grofien, der Graf Reginold, der Sohn Otto Wilhelms, und Gerold,

unterwarfen 10
. Solothurn, obwohl unmittelbar an der damaligen deutsch-burgundischen

Greuze gelegen, spielt jetzt beinahe die Rolle einer burgundischen Haupstadt; hier hatte

1 Wenn man nicht die Gefangennahme des Erzhischofs Burchard von Lyon, von der Hermann von
Reichenau zum Jahr 1036 berichtet, als eine solche betrachten will; vgl. Bresslau a. a. 0 . 2, 421 Anm. 2.

2 Vgl. Bresslau a. a. 0 . 2, 324L
3 In DDK. II. 278. 279.

. * Wie man weifi, hat Bresslau a. a. 0 . die Hypothesen Giesebrechts und Steindorffs abgelehnt, allein

aus den beiden angefiihrten Diplomen muB man doch folgern, dafi der Titel rex Burgundionum jetzt als der
hohere gait, was kaum anders erklart werden kann, als daQ sich dahinter auch ein Mehr von Macht verbarg.

6 Vgl. Steindorff 1, 84.
6 Vgl. Steindorff i, 126L
7 D. 88 vom 29. Dezember 1041 ohne Ort, aber sicher aus Strafiburg; am 3. Januar 1042 war der Konig

in Erstein (D. 89).
8 Vgl. Steindorff i, 133 f.

9 Steindorff i, 192.
10 Vgl. Steindorff 1, 219. Gerold ist wohl der Graf G. von Forez, vgl. Steindorff i, 134 Anm. 5;

nach Kallmann im Jahrb. fur Schweizerische Gesch. 14, 77 f. 88 Graf von Genf.

6*
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Heinrich HI. die Huldigung der burgundischen GroBen empfangen, und hier hielt er liau-

flger burgundisehe Hoftage ab. So wieder zu Pfingsten 1048 (Mai 22), aber auch hier

haben wir kein urkundliches Zeugnis, sondern nur die kurze Notiz Hermanns von Rei-

chenau 1
. Dagegen besitzen wir ein solches fur den Hoftag in Solothurn von Ende Mai

1052 (JD. 289 vom i.Juni), wo es nach Hermann von Reiehenau zu sturmischen Aus-

einandersetzungen mit unbotmaBigen bnrgnndisehen Grofien kam 2
. DaB Pleinrich noch

einmal im November 1053 — es war sein letzter Zug nach Burgund — Besancon be-

sucht hat, wissen wir lediglich aus D. 313, dessen Ausstellungsort Fontanellis iuxta Par-

mam die phantastischsten Deutungen erlitten hat. Heinrich war im November 1053 in

Worms
(
1). 3 1 1), und hierher gehort auch das fur das Kloster Saint-Benigne in Dijon

auf Ansuohen des Erzbischofs Hugo von Besancon und des Grafen Rainald, des Emporers

von 1045, ausgestellte D. 312 ohne Tag, das formell eng zusammenhangt mit D. 313 fur

die Domkanoniker von Besancon. Der nicht sicher feststellbare Ort ist bei Baume-les-

Dames in der Franche Comte zu suchen, aber daB nicht dieses das Ziel von Heinrichs

bisher unbekanntem Zug nach Burgund gewesen ist, ist einleuchtend; es war nur eine

Station auf der Reise nach Besancon 3
.

TJbersielit man diese Zuge, so bekunden sie deutlich, welche Rolle das burgundisehe

Konigreicli in Heinrichs IH. Politik gespielt hat; aber sie zeigen auch, daB er dabei nie

liber IPochburgund und die Franche Comte hinausgekommen ist; er ist schwerlich in Lyon
und ganz gewiB niemals im sudlichen Teile seines burgundischen Reiches, dem spateren

Arelate gewesen. Dort muBte er sich mit der bloBen Anerkennung seines Konigtums
begnligen, znfrieden, daB kein anderer Potentat es ihm streitig machte, und mit der ge-

legentlichen Teilnahme der burgundischen Erzbischofe an seinen Konzilien; so erscheint

Rainbald von Arles als Teilnehmer an der Synode von Sutri und wieder mit Halinard

von Lyon an der von Rom und an der Kaiserkronung Weihnachten 1046 (und wahr-

seheinlich waren Rainbald von Arles und Pontius von Aix auch beim Konzil in Florenz

im Jahre 1055 anwesend (s. oben S. 33). Um so kraftiger aber brachte er seine konig-

liche Autoritat in dem fiir Deutschland wichtigen Teile zur Geltung. Wir haben dafiir

noch ein bedeutsames Zeugnis in dem eben besprochenen D. 313. Dieses lehrt, daB
Heinrich HI. auch auf eine militarische Sicherung seiner Stellung in Burgund bedacht ge-

wesen ist. Man weiB, welche Rolle die festen Platze Neuenburg und Murten bei den
'Kampfen Konrads H. gespielt haben 4

. In D. 313 schenkt Heinrich den Domkanonikern
von Besancon die ihren Leuten von seinen Beamten in der Burg Lutry widerrechtlich

auferlegten Leistimgen und Abgaben (consuetudines). Er erwahnt dabei, daB er mit dem
Rate und der Hilfe des treuen Erzbischofs Hugo von Besancon von Oldobrig, dem Sohne
des Salnerius, die Burg Lutry erworben habe. Lutry, unweit Lausanne am Nordufer des

Genfer Sees, hat eine groBe historische und strategische Bedeutung in jenen Zeiten gehabt;
die Burg beherrschte den See und die Zugange ins Wallis und nach Italien; hier und
in der Nahe haben die fruheren burgundischen Konige oft residiert

5
. Bkesslau hat diesen

Salnerius mit jenem Seliger identifizieren wollen, der nach Hermann von Reiehenau im

1 Steindorff 2, 39.
2 Steindokff 2, 169!. Auch R. Kallmann, Die Beziehungeu des Konigreichs Burgund zu Kaiser und

Reich von Heinrich III. bis auf die Zeit Friedrichs I. im Jahrb. fur Sehweizerische Geschiehte 14(1889), iff.

81 kennt nur die Zuge von 1045, 1048, 1052.
8 Siehe die Vorbemerkung zu D. 313 (DD. 5, 427f.).
4 Vgl. Bresslau, Jahrb. Konrads IL 2, 15. 108. 1x2.
B Vgl. liber Lutry den Aufsatz von M.Reymond, »Le Chateau royal de Lutry« in der Revue hist. Vaudoise 35

(
I 9 27)> 2 3 8 ff*., der auch die Falschung D. 389 fur die Kanoniker zu Besancon aus Stumpf wieder abdruckt,
ohne Bedenken gegen den Inhalt zu aufiern.
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Jahre 1032 Konrad II. die burgundischen Konigsinsignien uberbrachte, und dessen Sohn

Udalrich den gefangenen Erzbisehof Burcbard von Lyon im Jahre 1036 an Konrad II.

auslieferte
1

. Lutry spielt nocli unter Heinrich IV. und Friedrich I. eine Rolle.

So beschrankt sicli unser Wissen iiber das burgundische Reich unter Heinrich III.

in der Hauptsache auf diese Hoftage, wo die Angelegenheiten des nordlichen Teiles des

Reiches mit den G-roden verhandelt wurden. Von koniglichen Sendboten, den Missi,

denen wir im italienischen Konigreich haufig begegnen, h5ren wir nichts; ebensowenig

von koniglichen Beamten. wenn wir yon den eben erwahnten Leuten Heinrichs in der

Burg Lutry absehen; sicherlich gab es deren auch in den anderen Kastellen diesseits

des Jura und nordlich des Genfer Sees. Beziehungen zu den Bischofen yon G-enf, Lausanne

und Sitten sind nicht bekannt 2
, und ebensowenig besitzen wir Urkunden fiir'die groden

Kloster und Stifte des Landes, Saint-Maurice, Romainmbtier, Peterlingen, Solothurn. Hie

Zahl der Diplome Heinrichs III. fur burgundische Empfanger ist uberhaupt nicht groJS;

es sind uns nur deren 6 erhalten und dazu eine Falschung (H. sp. 389), und es ist ein

sehr enger Kreis von Empfangern: der Erzbisehof Hugo und die Kanoniker von Besancon,

Kloster Cluny und dazu noch das zu Frankreich gehorende Kloster Saint-Benigne zu

Hijon, was, auch bei der Annahme, dad nur ein Teil der von ihm ausgestellten Urkunden

fur burgundische Empfanger auf uns gekommen ist, doeh lehrt, wie vie! geringer seine

aktive Regierungsmoglichkeit selbst im nordlichen Burgund gewesen ist, als in Deutsch-

land und selbst in Italien. Dennoch geben uns diese wenigen Urkunden eine ausreichende

Vorstellung, wie man sich das staatsrechtliche Verhaltnis des burgundischen Reiches

gedacht hat. Die Hauptsache ist, dad Burgund durchaus als ein eigenes Reich mit

eigenem Recht gelten wollte und als solches auch anerkannt wurde. Hier regierte nicht

Heinrich als deutscher Konig oder als romischer Kaiser, sondern als Konig der Bur-

gundionen. Das tritt allerdings noch nicht so deutlieh in dem ersten, auf deutschem

Boden in Stradburg und von einem Notar der deutschen Kanzlei verfadten D. 88 vom

29. Dezember 1041
3
zutage. Aber schon in dem nachsten aus der burgundischen Kanzlei

stammenden D. 134 vom 17.Ma.rz 1045 begegnen wir der charakteristischen Signumzeile

Signum regis invictissimi Henrici tercii, Burgundionum primi, Romanorum secundi
,
ahnlich

in D. 239 vom n.Juli 1049 Signum domni Henrici regis invictissimi Teutonicorum tertii,

secundi Romanorum imperatoris augusti
,
Burgundionum primi und in D. 244 Signum domni

Heinrici secundi serenissimi Romanorum imperatoris
%
augusti, Burgundionum primi, endlich

in DD. 312. 313: Signum domni Heinrici tertii regis invictissimi
,

secundi Romanorum impe-

ratoris augusti,
Burgundionum primi. Das ist so konstant, dad es auf einer festen Ver-

einbarung beruhen mud. Ebenso sollte die Selbstandigkeit des burgundischen Reiches

zum Ausdruck kommen durch die Errichtung einer eigenen Kanzlei, auch wenn diese

nur auf dem Papier bzw. auf dem Pergament stand. Denn fur ein eigenes Biiro mit

besonderen Beamten langte es bei dem geringen Umfang der G-eschafte gar nicht. Die

erste burgundische Urkunde D. 88 zeigt die eigene Kanzlei sozusagen noch im embryo-

nalen Zustand; ganz im Habitus der damaligen Urkunden der deutschen Kanzlei verfadt,

weist sie die Rekognition Ermannus cancellarius recognovi auf. Da wir sie nur aus einer

1 Vgl. die Voi'bemerkung zu D. 313 (DD. 5? 428). fiber Seliger s. Bresslau, Jahrb. Konrads II. 2, 10

Anm. 2 und iiber seinen Sohn Udalrich s. ebeada 2, 421 Anm. 2.

2 Doch war der Bischof Heinrich von Lausanne in Konrads II. Umgebung in dessen letzten Tagen;

vgL Steindorff 1, 45 und Bresslau, Jahrb. Konrads II. 2, 335 Anm. 2.

3 fiber die burgundische Kanzlei Heinrichs III. hat Steindorff i, 343 f. gehandelt, aber mit unzu-

reichendem Material, zutreffender Bresslau, Urkundenlehre* 1, 442. 475. %
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spateren Abschrift kennen, so liegt die Annaluae nahe, dab die Rekognition verstiimmelt

iiberliefert und zu erganzen ist mit vice Hugonis archicancellarii et archiepiscopi
1

. 1st diese

Vermutung richtig, so wurde man annebmen miissen, dab im Dezember 1041 in Strab-

burg, als der Konig den Zug naeb Burgnnd unter dem Geleit des Erzbiscbofs Hugo
antreten wollte, sogleicli liber die Einricbtung einer eigenen burgundisclien Kanzlei ent-

scbieden worden sei, in dem Sinne, dab der Erzbiscliof von Besancjon Erzkanzler und jener

Hermann, wohl ein boberer Kleriker Hugos, Kanzler sein solle; ist sie falsch, so wurde

zu folgern sein, dab man sicb damals mit der bloben Nennung dieses Kanzlers Hermann
zufrieden gab und erst spater auf der Bestallimg eines Erzkanzlers bestand, um niclit

binter Deutschland und Italien zuriickzustehen. Diese voile Rekognition des Kanzlers

Hermann an Stelle des Erzkapellans und Erzkanzlers Hugo linden wir zuerst in D. 134
vom 1 7 . Marz 1045, wobei der Titel Erzkapellan besonders merkwlirdig ist, da es einen

solcben zwar in Deutschland, aber nicbt in Italien gab, iibrigens aucb in Deutschland

mebr und mehr auber Braucb kam 2
. In den beiden nachsten DD. 239 und 244 (dieses ist

das einzige auf uns gekommene Original aus dieser burgundisclien Gruppe) rekognosziert nur

der Erzkanzler Hugo archicancellarius et archiepiscopus recognovi (der Zusatz Burgundionum

in D. 239 ist vielleicht nur eine Kopialkorruptel)
;
das wurde besagen, dab damals (1049)

der Kanzlerposten nicht besetzt war. Das ist dann spater gescbeben; in den beiden

DD. 312. 313 aus dem November 1053 begegnen wir der korrekten Rekognitionszeile

Hugo cancellarius vice Hugonis archicancellarii et archiepiscopi recognovit
;
die Vermutung, dab

dieser neue Kanzler identisch mit dem spateren Erzbiscbof Hugo, dem Nachfolger des

ersten Hugo von Besan^on, sei, bat einige Wahrscheinlichkeit fiir sicb
3
. Aber keinem Zweifel

unterliegt, dab der Trager dieses Systems eben der altere Erzbiscbof Hugo von Besanoon

aus dem Hause Salins war, eine der bervorragendsten Erscheinungen jener Zeit
4

. Es ist

eine jener bedauerlichen Liicken in der bistoriograpbiscben tJberlieferung der Zeit

Heinrichs III., dab gerade die fuhrendem Personen keine Biographen gefunden haben,

weder der Kaiser selbst nocli die Kaiserin Agnes, weder Hugo von Besan<?on nocb

Herimann von Koln. So bleibt uns kaum mebr als ein ungefahrer Eindruck, kein sicberes

Wissen von ibrer Personlichkeit und ibrer Wirksamkeit 5
. Docb ist kein Zweifel, dab

Hugo von Besancon der eigentlicbe Regent des burgundiscben Konigreichs oder docb
der vornelimste Vertrauensmann Heinrichs HI. gewesen ist; auf dem Zusammenwirken
dieses burgundiscben Erzbischofs und Erzkanzlers mit dem Kaiser beruhte wahrend
dessen ganzer Regierung die burgundische Politik

6
. Heinrich HI. selbst erwahnt, dab

Hugo einst Kapellan des letzten burgundiscben Konigs Rudolfs in. gewesen sei ;
er ruhmt

die Wertscbatzung, die er auch bei Konrad H. genossen babe, und seine Dienste, die

er, der Konig, mit non minori dilectione vergelten will (D. 134). Hugo wird mit aus-

zeicbnenden Pradikaten uberschiittet, nobis dilectissimus in DD. 88. 239, fidelissimus nobis

ac dilectissimus und nobis gratissimus in D. 313, und ebenda wird ruhmend hervorgehoben,
Bisontinensem ecclesiam nobis jidelissimam semper reperimus, und dab der Kaiser seinem Rat
und seiner Plilfe die Erwerbung der wicbtigen Burg Lutry verdanke. Er war oft in

1 tSiehe die Einleitung DD. 5 S. XXXVI f.

2 Vgl. die Einleitung DD. 5 S. XXV f.

3 Zuerst von Meyer von Knonau Jahrb. Heinrichs IV. 1, 531 Anm. 71 vermutet: vgl. die Einleitung
DD. 5 S. XXXVII.

4 Vgl. iiber ihn auch Bresslau, Jahrb. Konrads II. 2, 44.
6 Wibert, der Biograph Leos IX., ruhmt ihn mit besonderer Warme als Deo et hominibus amdbilis prae

cunctis iucundae eloquentiae et affdbilitatis und als eloquentissimus (Lib. 2 c. 4).
6 Vgl. auch Kallmann a. a. 0 . S. 95L
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Deutschland, am Hofe 1
. Auch an der fur Hugos geistliche Karriere wichtigen Synodal-

urkunde Leos IX. vom 19. Olctober 1049 (JL. 4188) diirfen wir niclit vorbeigehen; hat

sic doch damals in Mainz Heinrich ID. zusammen mit 41 Bischofen untersclirieben
2

.

Von den sechs burgundischen Urkunden Heinrichs erregt unser besonderes Interesse

das Privileg fur das Kloster Cluny vom 4. Dezember 1049 (D. 244).

Die intimen Beziehungen zwischen dem Hofe der Ottonen und deni burgundischen

Reformkloster waren langst erkaltet. Wer wollte bezweifeln, dab die Ehe zwischen Hein-

rich ID. und der Agnes, einer Tochter des Aquitanischen Hauses, das das Kloster gegriindet

hatte, bei der Erneuerimg der alten Beziehungen mitgewirkt habe? Die Einwirkung der Agnes
auf Heinrichs Kirchenpolitik mag doch vielleicht starker gewesen sein, als man gemeiniglich

amiimmt; das Gegenteil ware yerwunderlich. Die Cluniacenser standen bei der etwas

gewaltsamen Reformkur am Leibe des Papsttums im Jahre 1046 durchaus auf seiten

Heinrichs III.
8

,
und die Beziehungen zum kaiserlichen Hofe wurden seitdem immer intimer,

besonders unter dem neuen Abt Hugo 4
. So kam es dann auch bald zu einer Bestatigung

der Privilegien fur Cluny (D. 244 vom 4. Dezember 1049). Der Ton ist warmer, als sonst

ublich; propter antiquam familiaritatem et caritatem
,
quam ipse (Hugo) suique antecessores

cum nostris precessoribus regibus et imperatorihus habueruntj orando ad dominum pro stabilitate

regnorum et imperii et salute animarum eorum, ut deinceps nobis eandem caritatem exhibeant,

bestatigt Heinrich auf Intervention der Kaiserin Agnes die burgundischen Kloster Peter-

lingen, Romainmbtier, Bevaix und Poligny, das Majolusldoster in Pavia und andere Be-

sitzungen, und es ist kein Zweifel, dab seitdem die Verbindung des deutschen Idofes mit

Cluny immer intimer wird, und zwar nicht allein wegen der gemeinsamen Tendenzen in

bezug auf die Kirclienreform, sondem wohl auch aus politischen Griindeoi gerade im

Hinblick auf Burgund. Fiir die wachsende Ihtimitat mit dem Hofe spricht der bekamite

Einladungsbrief Heinrichs III. an den Abt Hugo von Cluny zur' Taufe des Kronprinzen

(D. 263): er bedarf keines weiteren Kommentars, und von der Bedeutung Clunys fiir die

burgundische Politik aber zeugt am meisten der Brief, den die verwitwete Kaiserin Agnes

unmittelbar nach dem Tode des Kaisers an Hugo sandte mit der Bitte am Schlusse, er

m5ge etwaige in Burgund ausbrecliende TJnruhen durch seine Autoritat unterdriicken
5

.

Auch das ist nicht zu vergessen, dab Heinrich III. und Agnes als um Cluny besonders

verdiente Personen in das Obituar des Klosters eingetragen wurden, deren Gedachtnis

regelmafiig gefeiert werden sollte, und dab es als eine besondere Auszeichnung angesehen

wurde, dab auch des Konigs Alfons VI. von Kastilien und seiner Gemahlin Todestage mit

denselben Ehren wie die Anniversarien Heinrichs und der Agnes begangen werden sollten
6

.

1 So Ende August oder Anfang September 1046 in Herbrechtingen, wo der Kaiser den Halinard mit

dem Erzbistum Lyon investierte und Hugo von Besangon diesen konsekrierte (vgl. Steindorff i, 304 und

Sackur, Cluniacenser 2, 275 f.). Das aus den Karolingerurkunden als Pertinenz von Saint-Denis wohlbekannte

Herbrechtingen liegt iibrigens nicht, wie Sackur 2, 276 Anm. 1 meint, unweit Augsburg, sondern, wie schon

Steindorff a. a. 0 . richtig bemerkt, im Riesgau, genauer im wurttembergischen Oberamt Heidenheim. Der

Aufenthalt Heinrichs HI. fallt demnach in die letzten Tage des August (nach D. 166) oder in die ersten Tage

des September (vor D. 167).
2 Mon. Germ. Constit. 1, 97 n. 51.
8 Vgl. Sackur, Cluniacenser 2, 286 ft. Das ist doch ein so gewichtiges Moment in der Geschichte der

cluniacensischen Bewegung, dafi man es nicht mit Brackmann, Hist. Zeitschr. 139? 4° einfach ignorieren darf.

4 fiber die Differenzen zwischen Cluny und dem deutschen Hofe wegen Peterlingen vgl. Sackur, Clu-

niacenser 2, 237. 290. Doch darf man sie wohl nicht uberschatzen. Peterlingen stand offenbar anfangs auf

seiten Odos gegen Konrad II., was man ihm am deutschen Hofe berechtigterweise iibelgenommen haben wird.
6 Bei Giesebrecht im Dokumentenanhang zum 2. Band (n. 13): turbos, si quae contra eum (den jungen

Konig) in vestris vicinis partibus regni sui orientur
,
etiam consilio sedare studeatis. — Das in diesem Brief er-

wahnte, nicht erhaltene Gluckwunschschreiben Hugos {pro exultatione, quam litterae vestrae fecerant) bezog sich

vielleicht auf die Yerlobung des jungen Heinrich mit Berta von Susa.
6 Bauuze, Miscell. 2

1, 126.
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Die Stellung, die Heinrich III. als Kaiser und Konig und als Gebieter liber Deutsch-

land, Italien und Burgund trotz einzelner Riickschlage einnahm, ist alles in allem doch

eine so grofie gewesen, da6 es nicht unbegreiflieh ist, wenn man wohl gemeint hat, er

habe sich mit dem Gedanken getragen, das Imperium des groBen Karl wiederherzustellen
1

.

Wohl war diese Idee noch immer lebendig. Aber sie lebte, wenn nicht alles tauscht,

doch nur bei den italienischen und burgundischen Literaten, wie Wipo, Anselm von Besate,

Azelin von Reims, Benzo von Alba. Im damaligen Deutschland war dafiir, soviel wir

sehen, keine Stimmung vorhanden. Und auch bei Heinrich HI. selbst findet man, wie

man auch spaht, keinen Zug zum Imperialismus. Denn wecler der in einigen Urkunden

aus der Kbnigszeit auftauchende Titel Romanorum rex noch gar der wunderliclie Titel

magnus ac triumphator Romanorum imperator augustus in den DD. 292. 296. 298, auf die

Schramm, Kaiser, Rom und Renovatio S. 227. 283 hinweist, lassen sich dafiir verwenden.

Es sind Abweichungen von der Kanzleinorm, und auch die ebengenannten Diplome riihren

von einem nicht zur Kanzlei gehorenden Italiener her, der im Juni 1052 im Gefolge

eines der italienischen Bischofe nach Zurich gekommen war 2
. Mir scheint vielmehr

charakteristisch, daJ3 in seinen Urkunden niemals der fruher so oft gebrauchte und in

der Literatur und in den Briefen an den Kaiser iibliche Titel Caesar vorkommt. Ein

Hinausgreifen liber die Grenzen seines Reiches ist nur im Osten erkennbar, aber das

kann man kaum als Imperialismus bezeiehnen 3
. An der italienischen Siidgrenze ist seine

Politik ebenso konservativ und defensiv wie gegen Frankreich. Ganz gering ist die Zahl

seiner Diplome fur auslandische Kloster. Bei D. 122 fur Saint-Remi in Reims und bei

D. 3 1 2 fur das Kloster Saint-Benigne zu Dijon handelt es sich lediglich urn die Bestati-

gung von Besitzungen in Burgund. Vielmehr hat Heinrich einrnal sehr deutlich seine

Auffassung liber die Respektierung der Grenzen ausgesprochen. In dem D. 239 fiir Be-

sancon tadelt er den Erzbischof Hugo, da8 er bei der Kirche Saint-Anathoil zu Salins

in der Franche Comte die dortigen Kanoniker mit Monchen aus Dijon ersetzt habe: es

sei ungehorig, dal3 er ein Gut seiner Kirche einer Kirche eines andern Reiches (namlich

Frankreichs) ubertragen habe; unter Androhung des Verlustes seiner Gnade forderte er

die Restitution
4

. Das ist doch wohl ein starkeres Zeugnis als die von Steindorff 2, 274 f.

liervorgehobene vasallitische Huldigung des Thietbald von der Champagne im Jahre

1054, die Hermann von Reichenau erwahnt und die wohl lediglich als ein voruber-

gehendes Blindnis gegen den franzosischen Konig aufzufassen ist
5

.

Vielmehr, das ganze Wesen dieses Imperium mit seinen drei ganz oder zum Teil

selbstandigen Reichen von Deutschland, Italien und Burgund, das jiingst E. Stengel ganz

zutreffend eine Trias genannt hat
fi

,
schlieJSt den Gedanken an eine Universalherrschaft

geradezu aus, und auch die Politik Heinrichs III. gegenliber dem Papsttum erscheint mir

durchaus vom reichsegoistischen Interesse beherrscht.

1 Das spricht GiesebbechtS 2, 385. 53 7 if. aus. Auch Steindorff 2, 360 und 362 redet in der tlberschrift

von einer »Tendenz zur Universalmonarchie". Aber ich glaube, daB das kluge, wohl abgewogene Urteil

Dietrich Schafers, Deutsche Geschichte 2
1, 179 uber das Herrscherstreben der Ottonen und Salier den Kern

der Sacke trifft.

2 Vgl. die Einleitung zu DD. 5 S. LIX.
3 Edm. E. Stengel, Eegnum und Imperium, engeres und weiteres Staatsgebiet im alten Reich (Mar-

burger Akademische Reden Nr. 49, 1930), S. 15 nennt das freilich » Imperialismus vom reinsten Wasser«. Das
ist modern gedacht und empfunden; mit dem »Imperium« hat es keinen Zusammenhang.

4 nos audientes praedium nostrae ecclesiae ad ecclesiam alterius regni et episcopatus translatum esse merito

quidem tulimus indigne, praecipientes sub obtentu nostrae gratiae
,

quatenus, ut aequum erat, reverteretur ad cuius

erat altare (DD. 5, 320).
6 Oder es mag sich urn eine Analogie zu der Huldigung des Grafen Heinrichs von der Champagne

bald nach 1162 gehandelt haben (vgl. W. Kienast, Die deutschen Fiirsten im Dienste der Westmachte 1, 1 5 f.).

8 Stengel a, a. 0. S. 1 2 f.
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IV. Kapitel.

Heinrich III. und das Papsttum. — Benedikt IX. — Der Romzug. — Absetzung der
drei Papste Silvester III., Gregor VI. und Benedikt IX. — Erhebung Clemens’ II. — Die
deutschen Papste Reichsbischofe. — Damasus II. — Erhebung Leos IX. — Sein Verhaltnis
zu Kaiser und Reich. — Die Krise im Jahre 1051. — Ausscheiden Leos IX. aus der Reichs-
kirche. — Selbstandige Politik Leos IX. — Venedig, Benevent und Byzanz. — Erhebung
Victors II. — Beseitigung des Kardinals Friedrich von Lothringen. — Victor II. als Reichs-

bischof. — Tod Heinrichs III. — Liquidation. — Tod Victors II. — Die letzten Papste
dieser Periode. — Beurteilung der Regierung Heinrichs III.

Das wichtigste Moment in der Geschichte Heinrichs HI. — daruber besteht allge-

meines VerstandDis — ist sein Verhaltnis zmn Papsttum. Leider versagen aher hier

seine Hrkunden fast vollig. Der Name des Papstes Benedicts IX., des Tusculaners,

der seit dem Jahre 1033 auf dem Stuhle Petri saB, kommt in den Diplomen Heinrichs HI.

tiberhaupt nicht vor. In der Tat waren seine Beziehmigen zu Deutscliland nur sehr loekere

;

wir besitzen von ihm aufier mehreren gefalschten Bullen 1 nur die Erwahnung eines Schrei-

bens an den Abt von Korvei (JL. 4116) und den Text einer Enzyklika wohl aus dem
J. 1042 (JL. 4112), worm er auf Bitten des Erzbischofs Poppo von Trier den am 1. Juni

1035 in Trier verstorbenen Eremiten Symeon, dem zu Ehren Poppo bei der Porta Nigra

ein Kollegiatstift errichtet hat, heilig spricht, gewifi zugleich ein Akt der Kurtoisie gegen
den frommen Kaiser. Einen anderen Akt dieser Art konnen wir aus einem Diplom Hein-

richs HI. fur das Kloster San Miniato bei Florenz (D. 1 1 5) herauslesen, in dem der Eiir-

bitte der papstlichen Gesandten, des Bischofs Andreas von Perugia und des Klerikers

Sichelm, gedacht wird. Da dieses Diplom am 30. November 1043 in Ingelheim ausgestellt

ist, wenige Tage nacli der Hochzeit Heinrichs mit Agnes, so liegt die Vermutung nahe,

dafi diese beiden Gesandten die Gliickwunsche des Papstes zu uberbringen beauftragt waren 2
.

Wie Poppo von Trier ist in dieser Zeit auch der Erzbischof Herimann von K0I11 einmal

in Rom gewesen 3
. Spricht das fur gute oder doch korrekte Beziehungen des romischen

Stuhles zum deutschen K6nig, so ist das feindliche Verhalten Benedikts in dem die deut-

schen Interessen sehr nahe beruhrenden Konflikt des verstorbenen Patriarchen Poppo von
Aquileja mit dem Patriarchen Ursus von Grado auf der romischen Synode vom April 1044,
wo er mit abler Entschiedenheit die Sache Venedigs zur Sache der romischen Kirche machte
(JL. 4114), urn so bemerkenswerter. Es war, indem er sogar die Rechtsstellung des deut-

schen Patriarchen von Aquileja angriff, zugleich ein scharfer VoxstoJS gegen das Reich 4
.

Es ist nicht unmoglich, dab die Entscheidung Benedikts IX. auf das Verhalten des Kaisers

bei den Verhandlungen des Jalires 1046 zu seinem Scliaden eingewirkt hat.

Von diesen erfahren wir aus den Hrkmiden leider nichts. Gerade in den entschei-

denden Monaten aus dem Herbste 1046 klaffen Lucken. Auf die letzte auf deutschem

Boden ausgestellte Urkunde D. 175 vom 10. September 1046 (aus Augsburg) folgen gleich

zwei Diplome (DD. 176. 177) vom 25. November und 1. Dezember aus Lucca und San

Miniato al Tedesco. Von der grofien Synode in Pavia vom Ende Oktober 1046 besitzen

1 Die Urkunde JL. -[-4113, die noch Steindorff 1,496b als echt verwertet hat, ist von Bressx.au, Jahrb.

Konrads II. 2, 5i5ff. als falsch erwiesen. Falschungen sind auch JL. 74118 fur Fulda und JL. -f-4119 fur

Hamburg.
2 Die Beziehungen Benedikts IX. zu Deutschland haben Steindorff i, 256 und Hauck 3, 582 f. zusammen-

gestellt. Doch irrten sie wie Stumpf Reg. 2252 in dem Ansatz des D. 115 zum Jahre 1044. Dafi die papstlichen

Gesandten noch andere Auftrage hatten, ist moglich, ja wahrscheinlich. Vielleicht ist deren Scheitern wieder
der Anlafi zu der feindlichen Haltung Benedikts IX. in dem Streit Aquileja-Grado gewesen. Wir wissen es

freilich nicht.
8 Vgl. Steindorff I, 257.
4 Vgl. Kehr, »Rom und Venedig bis ins 12. Jh.« in Quellen und Forschungen 19, 94 ff.

Phil.-hist. Abh. 1930 . Nr. 3. 7



50 Kehr:

wir nur eine Aufzeichnung iiber einen in Gegenwart Heinrichs geschlichteten Streit um
das Ehrenrecht des Bischofs von Verona, zur recliten Seite des Patriarclien von Aquileja
zu. sitzen — woraus sich ergibt, dafi jene Entscheidung des Papstes Benedikts IX. offenbar
als nicht geschehen oder als ungultig angesehen wurde. Wichtig ist dieses Stuck aucb
wegen der Namen der zalilreicli unterzeiclmenden Bischofe aus Dentsciiland, Burgund und
Italien

1

. Noch bedauerliclier ist, dafi nns weder von den Akten der Synode von Sutri,
auf der die beiden Papste Silvester III. und Gregor VI. beseitigt wurden 2

, nocli von denen
der Synode von Bom, auf der aucb der dritte der simonistischen Papste, Benedikt IX.,
abgesetzt und durch den Bamberger Biscbof Suidger als Clemens II. ersetzt wurde, irgend
etwas erlialten ist. Aber so einfaeh, wie diese Ereignisse gewohnlich dargestellt werden,
liegen die Dinge dock nicht. Wir wissen, dafi Gregor VI. bald nach der Synode zu Pavia
eine Zusammenkunft mit Heinrich HI. in Piacenza gehabt hat; Hermann von Reichenau sagt
ausdrucklich, dafi er dort ehrenvoll (honorifice), d. h. mit den dem rechtmafiigen Papst
zustehenden Eliren aufgenommen worden sei. Man rechnete damals also noch mit der
Moglichkeit einer Verstandigung. Auch ist Gregor VI. wie auch Benedikt IX. unmittelbar
nach derErhebung Clemens’ II. als dessen legitimer Vorglinger und sind ihre Akte als rechts-
gultig anerkannt worden, wie das Privileg Heinrichs III. vom 3. Januar 1047 fiir das Peters-
kloster bei Perugia lehrt (D. 179)- Dafi gerade Gregor VI. als Staatsgefangener nach
Deutschland abgefiihrt wurde, kann wohl nur so erklart werden, dafi er einen so starken
Anhang in Rom hatte, dafi seine Entfernung geboten war, um iiberhaupt die Existenz
eines deutsclien Papstes dort zu ermbglichen. Wenn das alles unter dem freilich nicht
ungeteilten Beifall der kirchlichen Reformpartei geschah, so ist damit noch keineswegs
gesagt, dafi auch die Kirchenpolitik Heinrichs ausschliefilich von der gleichen Reformtendenz
bestimmt gewesen ist, wie man gemeiniglich annimmt. Denn der eigentliche Sinn dieser
Vorgange, der Wahl Clemens’ II. und der Verleihung des Patriziats an Heinrich III. durch
die Romer, ist ganz deutlich, so sehr auch die Aufierungen der Zeitgenossen und die ten-
denziosen Berichte der Spateren da,ruber auseinandergehen. Diese sind gewifi ein prach-
tiges Material fiir kritische Seminarubungen, aber die Widerspruche untereinander bedeuten
nicht viel gegeniiber der Logik der Ereignisse und ilires weiteren Verlaufes. Das wesent-
liche ist, dafi Heinrich durch die Beseitigung der drei romischen Papste und durch die
Erlangung des Patriziats die wohl langst geplante Moglichkeit erhielt, den romischen
Stuhl fortan mit Mitgliedern der deutsehen Reichskirche zu besetzen mid das Papsttum
so in seine Hande zu bekommen. Zuerst sollte einer der glanzendsten und kaisertreuesten
Vertieter des deutsehen Episkopats Papst werden, der Erzbischof Adalbert von Hamburg-
Bremen

;
aber es geliistete ihn, der sich bereits als Patriarch des Nordens fiihlte, nicht

nach dem zweifelhaften Glanz der Piara. Es wies auf seinen Landsmann, den Bischof

Stumpf Reg. 2314, ed. Mon. Germ. Constit. 1, 94 n. 48, dazu Verbesserungen in der Vorbemerkung zu

n
I7
h • -I Ttt

11 Giesebrec
t
ht dieser Synode zugewiesenen, von Weiland in Constit. i, n6f. n. 67 und 68

aber Heinrich IV. and dem Jahre 1077 zugeschriebenen Fragmente halt Bresslau a. a. 0 ., wie auch ich glaube,
fur soiche der Synode von Pavia von 1046. Fiir unser Thema tragen sie freilich nichts bei.

• h ^
^ber dies® Vorgange s. Hauck 3 , S88 t, der aber in bezug auf das Vorgehen gegen Gregor VI. mich

nicht I f!!! ' ?
aS 1St s'che

f
n

.

chtl S’ dafi Gr®S°r VL > sei es durch Absetzung oder durch Selbstabsetzung,mcht nur wegen Simonie beseitigt wurde, sondern weil er Romer war und einem Bischof der Reichskirche

fog!
mfhen *ollte

; .,

Uber die Stellung der Ciuniacenser zu diesen Vorgangen vgl. Sackur, Cluniacenser 2,2 86ff. dessen Beurteilung der clumacensischen Bewegung mir richtiger erscheint als die Brackmanns »Die
politische Wirkung der klumazensischen Bewegung.- in der Hist. Zeitschrift 139 (1929), 34 ff.

,

3 die Kontroversen fiber das Wesen des Patriziats Heinrichs III. brauche ich hier um so weniger ein-zugehen, als neuerdmgs P.L. Schramm in seinem Buch -Kaiser, Rom und. Renovatio« S. 229 ff ausffihrlich

Jr? S a f h
p*.

DaS Wesentlichste ist und bleibt doch, wie Petrus Damiani sagt, dafi er Jit der Wurdedes Patrizius den Prmzipat bei der Papstwahl erlangt hat. Alles andere ist Zutat .1
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Suidger von Bamberg bin, einen frommen und dein Kaiser ergebenen Kirclienfursten,

der als Clemens II. auf den Stuhl Petri erboben wurde. Erinnern wir uns, dafi es bisher

dnrcliaus niclit iiblicb war, einen auswartigen Biseliof in Rom als Papst zu wablen, es

war yielmelir herkommlicb, dafi dieser aus dem romischen Klerus genommen wurde. Aus
dem io. Jabrbundert sind es nur Jobann XIII., der friibere Biseliof von Narni, der bezeich-

nenderweise unter der Mitwirkung der Yertreter Ottos des Grofien, und Benedikt VII.,

vorber Biseliof von Sutri, der ebenso unter der Mitwirkung des Gesandten Ottos II. er-

lioben wurde, ferner dessen Nacbfolger Johann XIV., zuvor Bischof Petrus von Pavia,

Ottos II. italienischer Erzkanzler, endlicli Silvester II., der friibere Erzbischof Gerbert von
Ravenna, der Lehrer und Freund Ottos III.

;
seitdem sind es romische Kleriker und geist-

liclie Kreaturen oder Mitglieder des hohen romisclien Adels. Jetzt griff Heinrich HI. auf

jene Ottonischen Traditionen zuriick, aber er ging noch einen Scbritt weiter, indem er fortan

liur deutsche Biseliofe auf den romisclien Stuhl beforderte, wenn auch, wie sich ver-

stelit, unter tunliclister Wahrung der bei den kircbliclien Wablen lierkommliclien Forma-
litaten. Nocb deutlicher wird der Sinn dieser Kirchenpolitik, wenn man erwagt, dafi

diese deutschen Kircbenfiirsten, anstatt aus der Reichskirche auszuscbeiden, entgegen den

kircbliclien Gewohnheiten imd Satzungen ibre deutschen Bistiimer beibebielten, also aktive

Mitglieder der Reichskirche blieben. Has kann kein Zufall sein und kann weder clurcb

sentimentale Anbanglicbkeit wie etwa bei Clemens H. noch durch finanzielle Griinde er-

klart werden: es liegt System und Plan in diesem Yorgeben, und es ist, denke ich, der

Scbliissel zur Erkenntnis der Kirchenpolitik Heinrichs HI., die letzten Endes auf die Ein-

beziehung der romischen Kircbe in das System der deutschen Reichskirche hinauslauft.

Seltsamerweise haben weder die Alteren noch die Neueren, soviel ich sehe
1

,
diese Tat-

sacbe gewiirdigt
;

erst bei Victor II. bemerken die Quellen sie ausdriicklicb
2

.

Yon alledem sagen uns die Urkunden gar nichts. In den Hiplomen Heinrichs HI.

kommt der Name Clemens’ II. nur ein einziges Mai vor (H. 179), und zwar ganz im Vor-

beigehen und oline jede Hervorbebung. Selbst dafi die beiden Haupter der Christenheit

nach Mitte Januar 104 7
3 zusammen nacb dem Siiden, nacb Capua und Benevent — in

Leos von Monte Cassino Clironik lesen wir, dafi der Kaiser das widerspenstige Benevent

durch den Papst exkommunizieren liefi
4 — gezogen sind, erfaliren wir aus ihnen nichts.

Hie Regesten Clemens’ II. sind da etwas ergiebiger
5

. Wie enge die beiden hohen Herren

1 Bihlmeyer in der Neubearbeitung von Funk’s Lehrbuch der Kirchengeschichte 2 (8. Aufl. 1930) kommt
der Sache am nachsten, wenn er sagt, dafi diese Besetzung des Stuhles Petri die Sedes Romana geradezu als

Eigenkircbe des deutschen Konigs erscheinen liefi.

2 Ami. Altahenses majores zu 1057 (Scr. rer. Germ. ed. Oefele p. 54) : Episcopatum autem Eichstatensem.

quem dominus papa Tiabuit, rex Gunzoni capellano suo (vielmehr der Kaiserin Agnes) tradidit und Lamperti Annales
zu 1057 (Scr. rer. Germ. ed. Holder-Egger p. 70): Einstatensem episcopatum, quo se ille papa factus non abdica-

verat, Gunzo suscepit. /
3 Dieser Termin ergibt sich aus dem Bericht des Jotsaldus (N. Archiv 15, 120).
4 Mon. Germ. Scr. 7, 683 : Beneventum contenders, cum noluissent eum cives recipere, a Romano pontijice, qui

cum illo tunc erat, civitatem eandem excommunicari fecit.
5 Es kommen fiir den Zug nach dem Siiden in Betracht die DD. 184 vom 3. Februar aus Capua und

185 vom 1. Marz vom Sinello (n. vonVasto im Molise). Die nachsten Stationen des Kaisers sind wahrend des

Marz San Flaviano bei Giulianova (D. 186) und San Maroto bei Ascoli (DD. 187. 188), Ancona (D. 189),

Fano (D. 190), Rimini (D. 191) vom 3. April. Damit korrespondieren die Urkunden Clemens’ II., aus denen
sich noch fiir Mitte Februar ein Aufenthalt in Salerno ergibt. Wann und an welcher Station der Papst nacli

Rom zuriickgekehrt ist, wissen wir nicht
;

sicher war er um Ostern (19. April) in Rom, wie Jotsaldus, der
Biograph Odilos von Cluny (vgl. Sackur im N. Archiv 15, ii9ff. und Cluniacenser 2, 288), berichtet. Dann waren
die beiden Privilegien Clemens’ II. JL. 4145 fiir Kloster Michelsberg bei Bamberg und JL. 4146 fiir Adalbert
von Bamberg doch in Rom ausgestellt, wobei besonders hervorgehoben zu werden verdient, dafi sie nicht

wie die ersten Privilegien Clemens’ II. JL. 4x33—43 von dem romischen Scriniar Johannes in Kursive ge-
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miteinander verbunden waren, lehrt die bereits erwahnte Feststellung, dab zwei Urkunden
CIeInens

,

H. wahrend jener Zeit von Schreibern der kaiserliclien Kanzlei geschrieben sind,

JL. 4146 fiir Adalbert von Hamburg von Heinrich B und JL. 4149 fur Bamberg von
Heinrich A 1

. Bab nach der Heimkehr des Kaisers nach Deutschland Briefe zwischen Papst
und Kaiser gewechselt sind, ist wahrseheinlich

;
ob der merkwfirdige Abschiedsbrief des

sterbenden Papstes an den Kaiser, der in einem Codex von Benediktbeuern iiberliefert ist
2

,

authentisch ist oder ein Schuldiktamen, ist noch immer nicht ausgemacht:

Nach einem Pontifikat von nur neun Monaten starb Clemens II. am 9. Oktober 1647
fern von Horn im Thomaskloster in der Diozese Pesaro. Trotz dieser kurzen Zeitspanne
kann man doch schon eine Vorstellung von der Eigenart dieses Pontifikats sich machen
auf Grand der 16 uns erhaltenen Urkunden Clemens’ II. Von diesen sind nicht weniger
als 10 fur deutsche Kirchen ausgestellt und nur je 3 fiir italienische und franzosische.
Seine Hauptsorge gait der deutschen Kircke und am meisten besorgt war er fur sein

geliebtes Bamberg, seine duldssima sponsa. Er spricht zu und von ihr mit riihrenden
Worten (JL. 4149).

Schon zu Weihnaehten 1047 in Poehlde am Harz ward fiber seine Nachfolge verhandelt
und entschieden. Wir sind fiber die Vorgange nicht fibel unterrichtet

3
. Wenn die romischen

Gesandten um die Ernennung des Bischofs Poppo von Brixen baten, so war das eben der
Kandidat des Kaisers, ein von ihm vielfach ausgezeichneter Mami, der schon auf der
romischen Synode vom 5. Januar 1047, als fiber den Rangstreit zwischen den drei groJSen
italienischen Erzbischofen von Mailand, Aquileja und Ravenna zugunsten des Ravennaten
entschieden wurde, hervorgetreten war; seinem Votum war die Synode gefolgt (JL. 4141).
Die Hauptsache war: nur ein Bischof der Reichskirche kam in Betracht; der Antrag des
gelehrten und streng kirchlichen Bischofs Wazo von Liittich, das Unrecht, das man nach
seiner Meinung an dem abgesetzten und nach Deutschland verbannten Gregor VI. angeblich
hegangen hatte, durch seine Ernennung wiedergutzumachen, kam gar nicht zur Diskussion
und konnte nach der ganzen Lage auch nicht emst genommen werden. Die Wahl Poppos
war, soweit wir das fiberhaupt beurteilen konnen, die denkbar beste Wahl vom Standpunkt
der damaligen deutschen kirchlichen Interessen. Aber ein merkwiirdiges MiJBgeschick ver-
folgte diese; der neue Papst, der den Namen Damasus H. annahm, fand zuerst Schwierig-
keiten, da der abgesetzte Benedikt IX. die Sedisvakanz benutzte, um sich, angeblich mit
Unterstfitzung des Markgrafen Bonifaz von Toscana, Roms und des Papsttums zu bemachtigen,
und kaum dab dieses Hindernis durch das energische Einschreiten des Kaisers beseitigt
und Damasus II. am 17. Juli 1048 in Rom konsekriert war, starb er schon nach einem
Pontifikat von kaum mehr als drei Wochen am 9. August 1048 in Palestrina. Dab er
sein deutsches Bistum beibehalten hat, wird zwar nirgends gesagt; aber es spricht alles
daffir; sein Kachfolger Altwin erscheint erst 1 049

4
- In den Urkunden Heinrichs TTT

kommt Damasus nicht vor, und von ihm selbst sind keine erhalten.

schrieben sind (vgl. Kehe, »$crinium nnd Palatium* in Mitteil. des osterreich. Instituts Ergbd. 6, 7 of.), sondernvon emem Schreiber der Reichskanzlei (wenigstens gilt das von JL. 4146). Wann Clemens II. Rom wieder
ver assen bat, um vor der Hitze Erbolung in den Bergen der Marken zu suehen, wissen wir nicbt.

1 Dm Urkunden JL. 4145. 4 r 4 7. 4150. 4151 sind nur abschriftlicb erhalten, das Original von JL. 4148
ist ganz von Leos Kanzler Petrus diaconus geschrieben. Ob jene vier von diesem oder von dem Notar

tr
T
^®utf

chek Kanzlei
.

verfafit und geschrieben sind, mu6 noch deren Diktatuntersuchung ergeben. JL. 41^0fur Kloster Theres zeigt dasselbe Diktat wie JL. 4149 fiir Bamberg.
& & 4 ^

2 N. Archiv 6,626 n. r (JL. f 4152).
3 VgL fiber die Einzelheiten Steindorff 2, 29.
4 Vgl. Steinbohff 2, 60.
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Clemens II. und Damasus II. waren im eminenten Sinne Mitglieder und Vertreter der
deutschen Reiehskirche, schon ihrer Herkunft nach, jener ein Sachse, dieser ein Bayer.
Manner, die in den kirchenpolitischen Anschauungen Konrads II. und Heinrichs III. groJS

geworden waren. Sie waren gate deutsche Bischofe gewesen, aher als Manner der Kirchen-
reform kann man sie wirklich nicht ansehen, woraus folgt, dad ihre Erhebung nicht in

deren Dienst erfolgt ist, sondern durchaus nur im Interesse der deutschen Reiehskirche.
Jetzt. als wiederum die Gesandten der Romer am deutschen Ilofe erschienen, um einen

Nachfolger zu erbitten, ist ein Abweichen von dem bisherigen Kurs deutlich. Wir keimen
die Griinde nicht. Sackur (Cluniacenser 2

, 304) meint, Heinrich habe zunachst daran ge-

dacht, wieder einen deutschen Bischof aus den cisrhenanischen Gebieten zu emennen, und
2

? 4^ 3 ?
Heinrich habe sich an den Westen, d. h. nach Burgund und Lothringen, gewandt,

.erst nachdem die alte Reiehskirche ihn im Stiche gelassen habe. Ich muB bekennen, daB
ich nicht weiB, worauf sich das begriindet. Man kann natiirlich allerlei Erwagungen an-

stellen, aucli a.11 cluniacensische Einfliisse oder an eine Einwirkung der Kaiserin Agnes
denken; alles das mag mitgewirkt haben 1

. Aber es war doch auch nicht zu verkennen,
dab Clemens II. und Damasus II. in gewisser Hinsicht gescheitert waren. Ihre Erhebung
hatte auBerhalb Deutschlands keinen Beifall gefunden, und in Rom waren sie auf Widerstand
gestofien. Mit Waffengewalt allein war da nichts auszurichten. Auch der neue Papst
sollte ein Mitglied der Reiehskirche sein; aber man wiinschte einen Mann, der zugleicb

den aUgemeinkirchlichen kleaben und den Wunschen der Reformpartei entsprach. Das
konnte keiner aus dem engeren Deutschland sein, sondern nur einer aus dem Westen, wo
die Idee der Kirchenreform ihren Ursprung und ihre tatkraftigsten Vertreter hatte. Man
dachte zuerst an den beriihmten Erzbischof Halinard von Lyon, den fruheren Abt von Saint-

Benigne in Dijon, der, als er im Jahre 1046 sich Heinrich III. zur Investitur in einem kleinen

schwabischen Ort vorstellte, den iiblichen Treueid zu schworen abgelehnt hatte, da er als

Monch keinen Eid leisten durfe
;
der Kaiser, zuerst sehr irritiert, investierte ihn schlieBlich

dennoch 2
. Das Ereignis machte groBen Eindruck. Aber Halinard lehnte die Wahl zum Pon-

tifex maximus ab. Hierauf entschlofi man sich zur Wahl des Bischofs Bruno von Toul, der

sie nicht ohne Vorbehalte annahm. Es ist hier nicht der Ort, auf diese angeblichen Vorbe-
halte Brunos einzugelien. Aber es gilt doch von alien diesen Erzahlungen, sofem sie nicht

unbedingt gleichzeitig sind, dab sie bereits die spateren Stimmungen und Anschauungen re-

flektieren und daher mit Vorsicht aufzunehmen sind. Es ist iibrigens charakteristisch und
entspricht gewiB den An- und Absichten der beiden Manner, daB Leo IX. auf einer kano-

nischen. Nachwahl durch Klerus und Volk von Rom bestanden haben soli — der schliefilich

doch nur eine doktrinar-formale Bedeutung zukam —
;
wahrend sein Nachfolger Victor II.

als praktischer Politiker bei seiner Wahl vom Kaiser die Restitution von gewissen Besit-

zungen der romischen Kirche verlangte. Am 12. Februar 1049 ward Bruno in Rom als

Leo IX. konsekriert und inthronisiert. DaB mit ihm eine neue Epoche in der Geschichte

des Papsttums beginnt, darin stimmen alle uberein, und zu den Argumenten der Historiker

kann der Diplomatiker aus den zahlreichen Drkunden dieses Papstes noch manchen Beitrag

liefern, der sowohl seine kirchenpolitischen Ziele wie sein Verhaltnis zu Kaiser und Reich
in neue Beleuchtung riickt. Offenbar ist, dafi Leo IX., im Gegensatz zu dem deutschen Typus
seiner beiden Vorganger, das Lothringertum vertritt, das von jeher ein vom eigentlichen

Deutschland unabhangiges, besonderes, kulturell fortgeschritteneres, w'eil den westlichen

und italienischen, uberhaupt den universalen Einfliissen zuganglicheres Element darstellt.

1 Auch was Sackur 2, 309 ff. iiber Leo IX. und Hildebrand ausfiihrt, scheint mir wenig begriindet
zu sein.

8 Tiber Halinard s. auch Sackur, Cluniacenser 2, 273 f. und Stkindorff i, 303 f.
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Leo IX. selbst war ein. Verwandter des kaiserlichen Ilauses, aus einem vornehmen elsassi-

schen Grafengesclilecht, alber in Toid erzogen, wo, wie sein Biograpli Wilbert sagt, die drei

Reiche, die yon Deutschland, Burgund und Frankreich, aneinanderstofien, und in den dort

lierrsclienden streng kirchlichen Lehren aufgewachsen, als Bischof im Reichsdienst erprobt,

eine geniale Personlichkeit von grobem Zander, liinreibender Beredsamkeit und unermlid-

licher Aktivitat.

Von seinen Vorgangern war Clemens II. durch den Kaiser selbst in Rom eingefuhrt

worden, Damasus II. durch die Soldaten des Markgrafen Bonifaz von Tuscien. Leo IX. aber

kam mit dem Manifest der Kirchenreform, als Pilger und von drei Lothringer Bischofen

geleitet, dem Trierer, Metzer und Verduner; dab auch Hildebrand, der spatere Gregor VII.,

sich ihm anschlob, ist naturlich von jeher als ein besonderes Ereignis, aber mit libertrie-

bener Betonxmg, vermerkt worden. Bald folgte die Berufung anderer Lothringer, des streit-

baren Publizisten und groben Stilisten Humbert von Moyenmoutier 1

,
des unruliigen Hugo

Candidus aus Remiremont, des Liitticher Erzdiakons Friedrich, des Bruders des Herzogs

Gottfried von Lothringen, und anderer : so tat sich eine Art lothringischer Landsmannschaft in

Rom auf, die ganz erflillt von den Ideen der Kirchenreform und unterstutzt von ihren liber

das ganze Abendland hin verstreuten Anhangern mit stiirmischem Eifer das grobe Programm
der kirclilichen Erneuerung zu verwirklichen begann. Wohl stand Leo IX. noch im Rail-

men der Reichskirche, wie er auch ganz wie seine Vorganger sein Bistum Toul beibehielt,

aber er stand und noch mehr seine Umgebung doeh schon an der aubersten Peripherie.

Dab zwischen dem bisherigen kirclienpolitischen System Heinrichs HI. und dieser ener-

gischen Reformpolitik Leos IX. wenigstens in ihren weiteren Konsequenzen ein starker

Gegensatz klaffte, ist uns, die wir die weitere Entwicklung ubersehen, vollkommen deut-

hch; ob sie ilmen selbst sogleich zum vollen Bewubtsein gekommen ist, ist doch keines-

wegs sicher
2
. Denn zunachst kam Leos IX. Aktivitat vor allem den deutschen und ita-

lienischen Kirchen und damit dem Reiche zugute, und seine Liebe zur ILeimat hat etwas
Riihrendes. Er hing an seinem Toul, an seinem Lotliringen und seinem Elsab wie Clemens II.

an seinem Bamberg. Die deutschen Kirchen und Kloster empfingen zahlreiche Privilegien

und Auszeichnungen
;
Trier erhielt den Primat der Gallia Belgica bestatigt (JL. 4158) und

andere Vorrechte (JL. 4160. 61), und ein wahrer Urkundensegen ging liber Toul, Metz, Ver-
dun und deren Kirchen und Kloster und liber die Kloster seiner elsassischen Iieimat nieder 3

.

Er war beinah mehr in Deutschland als in Rom, das er schon nach kaum dreimonatigem
Aufentbalt verlieb, um wieder nach Deutschland zu eilen, und wieder ist er beinah je ein

halbes Jahr vom Oktober bis Februar 1050 auf 1051 und 1052 auf 1053 in Deutschland
gewesen, immer in enger Verbindung mit dem Kaiser. Am intimsten -war offenbar ihr
liaufiges Zusammensein wahrend Leos Aufenthalt in Deutschland im Jalire 1049, und hier
begegnet uns der Papst einmal auch in einem Diplom Heinrichs III. (D. 238) fur das Kloster
Murbach als Intervenient zusammen mit der Kaiserin Agnes, wobei auffallenderweise gegen

1 Vgl. iiber ihn jetzt A. Michel, Humbert und Kerullarios (Paderborn 102 c;) und P. E. Schramm, Kaiser,
Rom und Renovatio S. 239 ff.

2 Wie das Beispiel des Petrus Damiani beweist, der weder gegen die Einsetzung der Bischofe durcb
den Konig noch gegen den Patriziat Heinrichs III. Bedenken hegt und den Kaiser mit Konstantin vergleicht;
ygl. Sackur, Cluniacenser 2, 285 f. und W.Weitz, Studien zu Gregor VII. (1930) S. 67!.

3 Von diesen Urkunden hat A. Waas in seiner Abhandiung » Leo IX. und Kloster Muri« im Archiv fur
Urkundenforschung 5 (1914), 241 ff. ausfiihrlich gehandelt und das Diktat einer nicht unbetrachtlichen Anzahl
von ihnen Leo IX. selbst zugeschrieben. Mir scheint das nicht so unwahrscheinlich, wie man wohl gemeint
hat. Dann hat Raissa Bloch in einer fleiSigen Abhandlung »Die Klosterpolitik Leos IX. in Deutschland, Bur-
gund und Italien« ebenda n (1930), 176 ff. behandelt, allerdings nicht immer mit der erforderlichen diploma-
tischen Vorbereitung. Aber ihr Ergebnis, dafi von einer « Klosterpolitik « im spateren Sinne bei Leo noch
keine Rede sein konne, scheint rair iiberzeugend.
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das Zerimoniell diese vor clem Papst genannt wird

1

. Gemeinsam hielten sie im Oktober 1049
in Mainz ein grofies Konzil ab, dessen Akten wir auch darum sclimerzlich vermissen, weil
Sie uns fiber das damalige Verlialtnis zwisclien Leo und Heinrich genaueren Aufschlufl geben
wurden. Wir haben nur zwei zu dieser Synode gehorende Urkunden, ein Privileg Leos IX.

fur den Erzbischof Hugo von Besangon, das Kaiser Heinrich mit vielen Bischofen als JHein-

ricus Dei gratia secundus Romanorwm imperator augustus unterschrieben hat (JL. 4188), und
eine in ein gefalschtes Fulder Diplom aufgenommene Verhandlung iiber einen in Gegenwart
Leos und unter seiner Mitwirkung entschieclenen Streit zwisclien deni Biscliof von Wurz-
burg und dem Kloster Fulda (D. 243). Endlich ware nocli Leos IX. Intervention fur das
Trierer Klloster St. Maximin zu erwahnen

; die Urkunde selbst ist eine Falschung, aber die

Intervention echt (D. 262). Indessen so herzlich auch das personliche Verlialtnis der beiden
Haupter der Christenheit war und so sehr Leo sich bemiihte, seinen Pflicliten als Mitglied
der Reicliskirche gerecht zu werden, es konnte doch nicht ausbleiben, dafi er sich je langer
je mehr durch sein Verlialtnis zur Reichskirche in der Betatigung seiner universalen Auf-
gaben gehemmt fiihlte; man erinnere sich nur, daB auf dem von ihm einberufenen Konzil
in Reims im Herbst 1049 der franzosische Episkopat auf GeheiB des Konigs Heinrichs I.

ausgeblieben ist. Es wird auch sonst an Schwierigkeiten nicht gefehlt haben. Wibert,
der Biograph Leos IX., weifi von hofischen Intrigen, deren Hauptanstifter der Biscliof Nitker
von Freising gewesen sei, zu erzahlen, und jedenfalls war derKonflikt zwischen dem Papste
und dem Erzbischof Hunfrid von Ravenna, dem fruheren italienischen Kanzler, eine emste
Sache, da sie auch die Stellung des Reiches im alten Exarchat, um den wahrscheinlich der
Streit ging, beriihrte. DaB Leo auf der Synode von Vercelli im September 1050 den Erz-

bischof suspendierte oder exkommunizierte *, mufite auch dem Kaiser peinlich sein, der den
Streitfall gelegentlicli der Zusammenkunft mit Leo in Augsburg Anfang Februar 1051, an-

geblicli zugunsten des Papstes, beilegte
3

. Eben hier in Augsburg scheint Leo sich mit dem
Kaiser auch iiber eine andere Angelegenheit auseinandergesetzt zu haben. Er legte sein Bis-

tum Toul, das er nach dem Vorbild seiner Vorganger die ersten zwei Jahre seines Pontifikats

beibehalten hatte, nieder. Er schied damit aus dem engeren Verband der Reichskirche aus.

Sein Nachfolger in Toul wurde sein Vertrauter, der Primicerius Uclo von Toul, der zuletzt

auch Kanzler und Bibliothekar der romischen Kirche gewesen war (zuletzt JL. 425

1

vom
16. Januar 1051); in diesem Amte folgte ihm der Kardinal Friedrich, des Herzogs Gottfried

von Lothringen Bruder (zuerst JL. 4253 vom 9. Miirz 1051). Auch diese Ernennung war
eine dem Kaiser schwerlich angenelmie Kombination, auch wenn sie durch die gleichzeitige

Ernennung des Erzbischofs Herimann von Koln zum Erzkanzler des papstlichen Stuhles

annelimbarer wurde. Denn sachlicli bedeutete das nicht viel, da diese hoheren Herren auf

die Geschafte der Kanzleien irgencleinen nacliweisbaren EinfluB^ nicht geliabt haben
;
aber

nach auBen mag es doch eindrucksvoll gewesen sein, daB der Kolner Erzbischof jetzt Erz-

kanzler der romischen Kirche und zugleich italienischer Erzkanzler des Kaisers war. Die
Iiauptsache bei dieser Neuordnung scheint mir doch das Ausscheiden Leos a,us der Reichs-

kirche zu sein, durch die er die Moglichkeit freierer Bewegung fiber die ganze Kirche liin

gewann, woran ihn bisher seine Zugehorigkeit zur Reichskirche geliindert hatte. In der

1 DD. 5, 3x7; Agmte scilicet imperatrice simulque apostolico domno papa Leone . . . adiuvantibus.
2 Wibert lib. 2 c. 7 : Archiepiscopus autem Ravennatium ob incorrigibikm pracsumptionem est a s. papa ana-

thematizatus
; dagegen Hermann von Reichenau zum J.1050: Hunfridum arcldepiscopum pro quadam inter Ravennatcm

et Romanam aecclesiam contentions ab officio suspmdit. Vgl. Steindorff 2, 13 1 f. 138.
3 Namlich nach der Erzahlung Wiberts, des Biographen Leos IX., der naturliek auf alle Gegner seines

Helden schlecht zu sprechen ist. Hermann von Reichenau ist objektiver: Ravmnateque archiepiscopo apud
papam inibi reconciliato. Sicher ist, daB der renitente Erzbischof sich vor dem Papste demiitigen mufite, wie
aber die Sache selbst entschieden wurde, wissen wir nicht.
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Tat setzt jetzt seine selbstandige Politik ein, vornehmlich in SMitalien und in den Yer-

liandlungen mit der griechischen Kirche. So wird aucli der merkwiirdige Yertrag, den
Leo nnd Heinrich. Ende Dezember 1052 in Worms abschlossen, durch den der Kaiser ihm
Benevent nnd anderen Reichsbesitz in Siiditalien uberliefi, wahrend der Papst anf seine

Eigentumsrechte an Enlda nnd anderen deutschen (Klostern und am Bistum Bamberg
verzichtete, verstandlicher. Wie immer dieser Yertrag, uber den wir nur die diirftigen

und nicht ganz klaren Nachrichten bei Hermann yon Reichenau, Leo und Petrus von Monte
Cassino besitzen, zu deuten sei

1

,
er bedeutet doch wohl einen weiteren Schritt auf dem

Wege der Loslosung der romischen Kirche vom Reich und von der Reichskirche. Schon
bald danach, auf der romischen Aprilsynode von 1053, zeigte sich das, als Leo feierlich

die bereits erwahnte Sentenz Benedikts IX. in dem Streit zwischen Aquileja und Grado er-

neuerte (JL. 4295) und dessen TJrteil, dafi Grado allein die wahre Nova Aquileja sei, nicht

aber das Aquileja des deutschen Bischofs von Friaul, und dafi dem venezianischen Patri-

archen auch die zum deutschen Reich gehorenden istrischen Bistumer zu gehorchen button,

bestatigte
2

. Das wirft doch ein greUes Licht auf die zwiespaltige Lage des Papstes. Es war
auch dieses nur die Konsequenz seiner suditalienischen und griechischen Politik, bei der er

der ITnterstntzung Yenedigs nicht entraten konnte, wie denn auch der damalige Patriarch

yon Grado Dominicus Marango sich ihm ganz zur Yerfiigung stellte und auf seinen Konzi-

lien nie fehlte
3
. So bildete sich um Leo IX. eine wenn nicht offen, aber im Innersten reichs-

feindliche Umgebung; der EinfLufi der nichtdeutschen Elemente an der Kurie war im
Wachsen. Es war in jener Zeit, dafi Leo auch die konstantinische Schenkung wieder her-

yorholte, also des inneren Gegensatzes zwischen Kaisertum und Papsttum sich bewufit
war 4

. Trotzdem ist es zum offenen Konflikt mit dem Kaiser unseres Wissens nicht ge-

kommen; ihr personliehes Yerhaltnis scheint unverandert gut geblieben zu sein, und Leo
selbst ist sonst immer dem Kaiser ein treuer Heifer in seinen Noten gewesen; wie schon
1 049, als er bei Heinrich in Koln und Aachen weilte und die aufstandischen Gottfried von
Lothringen und Balduin von Elandern exkommunizierte, so im Jahre 1052 durch seine Ver-
mittelung im Kondikt mit Ungarn.

tfberblickt man die Urkunden LeosIX., so fallt deren im Yerhaltnis zu denen seiner

Vorganger grofie Zahl in die Augen: aus seinem funfjahrigen Pontifikat besitzen wir noch
rund 170 Urkunden: Zeugnisse einer geradezu unerhorten Aktivitat der romischen Kanzlei.
Noch immer iiberwiegen die Beziehungen zu Deutschland, wie die Tatsache lehrty dafi

etwa die Halfte aller seiner Urkunden fur deutsche Empfanger ausgestellt ist; ofter wird
in ilmen der Intervention des Kaisers gedacht, immer in warmen und respektvollen Aus-
driicken. Aufier den erwahnten erhielten solche Privilegien der Erzbischof von K5ln
(JL. 4271), der Mainzer Erzbischof (JL. 4281), vor alien aber Erzbischof Adalbert von
Bremen-Hamburg (JL. 4290), alle in selir ehrenvollen Formen, wie auch Leo mit be-
sonderen Auszeichnungen fiir die deutsche Kirche nicht geizte, wie daJB der Bamberger
Bischof das sonst nur an Metropoliten gegebene Pallium erhielt (JL. 4287). Die Zahl
seiner Urkunden fiir italienische Empfanger bleibt etwas hinter der fur die Deutschen
zuriick; die Zahl der Urkunden fiir franzosische Kirchen kommt etwa auf 25, und ganz
vereinzelt sind die fur England. Es vollzieht sich also, gemessen mit der Zeit 50 Jahre

1 Vgl. Steindorff 2, 21411.
•

2

, 7gl
:

KehR5 M
?om .

und Venedig K in Quellen und Forschungen 19, 97 f. Diese fiir Leos IX. Wandlung ,

ini Vernaltnis zur Reichskirche hochst bedeutsame lintscheidung registries Steindorff 2, 235 in seiner ge-
wohnten Weise, ohne daran weitere Betrachtungen zu knupfen.

3 Vgl. Kehr, »Rom und Venedig* in Quellen und Forschungen 19, 96E.
1 Ranke, Weltgeschichte 7, 201 hezeichnet Halinard von Lyon geradezu als den Geist, der Leo IX. be-

herrschte. Man konnte vielleicht mit mehr Grund Humbert von Silva Candida nennen.
*
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spater, #ie Tatigkeit der romischen Kurie unter Leo IX. noch uberwiegend im Interesse

der Kirchen des Reiches, wahrend ran die Jahrhimdertwende das Yerhaltnis sich gewaltig
verschoben hat, indem Frankreich mid Italien Deutschland weit uberholt hahen und
England mid Spanien ihm nahegekommen sind.

Man kann somit wohl sagen: in Leo IX., suit laiigem wieder einem wirklichen papa
universalis, hielt der rastlosen Aktivitat fur die Universalitat des Papsttums mid fur die

Reform der Kirche seine personliehe Anhanglichkeit an seine Heirnat und an den Kaiser

und die Erinnermig an seine friiliere Zugehorigkeit zur deutschen Reichskirehe ein ge-

migendes Gegengewicht. um ernste Konflikte zu verhindern, die aber bei einer langeren

Dauer seines Pontifikats wohl uiivermeidlich gewesen waren. Immerhin, diese Erfahrang
mufi dem Kaiser und semen Ratgebern die Augen iiber die drohende Gefalir geoffnet

haben 1
. Wir wissen, dafi besonders Leos suditalienische Politik den bestimmtesten Wider-

spruch am deutschen Hofe fand, und zwar war es der vornehmste Ratgeber Heinrichs,

der Bischof Gebehard von Eichstatt, der ihr widersprach und die Abberufmig der deutschen
Hilfstruppen durchsetzte, was zur Niederlage Leos bei Civitate fiihrte und damit zum
Zusammenbrucli seiner suditalienischen Plane. Leo IX. hat den Schlag nicht iiberwnnden

;

seine feste Hoffmmg auf die personliehe Hilfe Heinrichs ID. wurde getauseht; als kranker
Mann kehrte er aus der normannischen Gefangensehaft nach Rom zuruck, wo er am
19. April 1054 gestorben ist.

tTber die YCrhandlungen iiber die Wahl seines Xachfolgers haben wir wieder die

widersprechendsten Nachrichten so offenkundig tendenzioser Natur, dafi wer ihnen oder

einer von ilinen folgt, Gefalir lauft, sich in einem Irrgarten zu verlieren
2

. Die siclieren

Tatsaehen selbst reden eine niichterne, aber deutliche Spraeke. Dab die Entscheidung sich

so lange hinzog, mufi seine guten Grunde gehabt haben. Konnten sieh etwa die maBgebenden
Parteien nicht einigen? Wir wissen es nicht. Erst Mitte November 1054 — nicht Mitte

September, wie man bisher auf Grand der unriclitigen Datierung einer Urkunde Heinrichs III.

(D. 32 7; vgl. auch die DD. 328. 329) annahm — auf einem Hoftag in Mainz kamen die

Verhandlungen mit den Gesandten der Romer in Gang. Wenn sie auch diesmal, wie

angeblich schon bei der Wahl Brunos von Toul, die Initiative zur Nominierung des

Bischofs Gebehard von Eichstatt ergriffen haben sollten, so kann das auch hier nur als

eine formelle Initiative angesehen werden. Denn die Frage konnte nur so lauten, ob ein

Bischof von den Tendenzen Leos IX. in Betracht kam oder ein wirklicher Vertreter der

Reichskirehe im Sinne der frulieren Ernennungen. Dafi Heinrich selbst der Erhebung
Gebehards widerstrebt haben sollte, kann allenfalls so gedeutet werden, dafi er sich nur

ungern von seinem vertrauten Rat trennen mochte, denn einen treueren Anhanger des

deutschen Staatskirchenrechts gab es nicht. Wie groB das Vertrauen war, das der Kaiser

ihm schenkte, lehrt die Tatsache, dafi er ihn einige Zeit zuvor mit der Verwaltung des

Herzogtums Bayern, das er seinem Sohnchen Heinrich ubertragen hatte, betraute. Auch
kennen wir bereits die ablehnende Haltung, die Gebehard gegen die suditalienischen Kriegs-

1 Dietrich Schafer, Deutsche Geschichte* 1, 195 meint freilich, dafi deni Kaiser schwerlick der Ge-
danke gekommen sei, daJB die Fiihrer der!Kirche sich jemals gegen ihn aufLehnen, sich seiner Oberleitung
entziehen, seiner reichsherrlichen Gewalt gefahrlich werden konnten. Aber der gegen Aquileja gefiihrte'Schlag

kann ihm doch nicht entgangen scan. Dagegen sagt Ranke, Weltjgeschichte 7, 208 : » Heinrich erkannte ohne
Zweifel bald,fwas ihm von Leo IX. drohte; er konnte sich der Tatsache nicht verschliefien, daS in der Ver-
bindung des Papstes mit dem griechischen Reiche und in dem Verhaltnis, in das Leo zu Unteritalien trat, eine

Gefahr fur die kaiserliche Autoritat in ihrer Ausdehnung selbst lag. « Die Reflexionen Fedor Schneiders (Rom
und Romgedanke im Mittetalter S. 192) erscheinen mir hier iiberpointiert. Und kann man in der Mitte des
11. Jahrhunderts wirklich von einem » Zeitgeist « (S. 204) reden?

2 Ygl. die Zusammenstellung bei Steindorff 2, 468 IF.

PUl.-hist. Abh. 1930. Nr. 3. 8
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plane Leos IX. einnahm. Dab ein soldier Mann, dem man zudem geringe Vorliebe fur

das Monchtum naclisagte, der Kandidat der Romer xmd der Reformpartei gewesen sei,

wer wollte das glauben? Aber erst in den ersten Marztagen 1055 in Regensburg kam es zur

Entscbeidung : Gebehard nabm die Wahl an, angeblich unter der Bedingung, dab der

Kaiser zu gewissen Rekuperationen der romischen Kirche seine Zustimmung gabe 1
. Jeden-

falls war fur seine Wahl auch entscheidend, dab der Kaiser, im Begriff nach Italien zu

ziehen, um die dortigen, durch die Ehe des abgesetzten Herzogs Gottfried von Lothringen

mit der Markgrafin Beatrix, der Witwe des ermordeten Markgrafen Bonifaz yoh Tuscien,

gefahrlich zugespitztenVerhaltnisse im Interesse des Reichs zu ordnen, dazu der Mitwirkuhg
eines zuverlassigen, ihm und dem Reiche durchaus ergebenen Papstes bedurfte. Zugleich

aber beweist Gebehards Wahl eine Abkehr von dem kirchenpolitischen System Leos IX.,

wie denn auch Gebebard, der den Namen Victor II. annahm und am i3.*April 1055 in

der Peterskirche zu Rom konsekriert wurde, sein Bistum Eichstatt bis zu seinem Tode
beibehielt und somit Mitglied der Reichskirche blieb. In der Tat hat Victor II. die

Hoffhungen und Absichten des Kaisers im vollsten Mabe erfiillt. Wahrend jener in

Rom Besitz von seinem Pontifikat ergriff, war der Kaiser bereits in Oberitalien eingetroffen;

wir konnen dank den uns erhaltenen Hrkunden seine Bewegungen genau verfolgen und
feststellen, wie er planvoll die Territorien seines gefahrlichsten Feindes durchzog und
hier uberall die kaiserliche Macht wiederherstellte

2
. Ende Mai trafen Kaiser und Papst

in Florenz zusammen,; in dem allerdings verfalschten, aber in diesen Angaben zuverlassigen

Diplom Heinrichs fur das Bistum Ascoli vom 27. Mai 1055 erscheint Victor II. bereits

als Intervenient (D. 341). Aber wiederum miissen wir den Verlust der Akten des groBen
Konzils, der Generalsynode von Florenz, aus den ersten Junitagen 1055, wo mit dem Papste
und dem Kaiser nicht weniger als 120 Bischofe tagten, beldagen, da wir aus ihnen besser

als aus alien anderen Zeugnissen das damalige Verhaltnis von Reich und Kirche erkenneu
wurden. Jedenfalls war es eine imposante Demonstration der Einigkeit von Kaiser und
Papsf. Seltsamerweise sind wir fiber diese grobe Synode am besten noch aus sudfranzosisch-

katalanischen Nachrichten unterrichtet
3
,
und vielleicht hangt mit diesem Eingreifen Victors II.,

an das sicb eine auf sein Geheib am 13. September 1056 von seinen Legaten, den beiden
burgUndischen Kirchenfursten, den Erzbischofen Rainbald von Arles und Pontius von Aix,
abgehaltene Synode in Toulouse, deren Akten regnante Henrico pio imperatore datiert sind,

anschlob, jene merkwurdige Erzahlung von dem angeblichen Kondikt zwischen Heinrich HI.

und dem Konig Ferdinand von Kastilien-Leon fiber den von diesem angenommenen Kaiser-
titel zusammen 4

. Aber auch sonst zeigt sich der Umschwung in der Stellung des Papst-
tums zum Kaiser auf das deutlichste. Vor allem in der Beseitigung des Kardinals und
Kanzlers Leos IX., Friedrichs von Lothringen, des Bruders Gottfrieds des Bartigen, der soeben
mit dem Kardinal Humbert aus Konstantinopel zurfickgekehrt war; der Kaiser verlangte
sogar seine Auslieferung, der sich der Kardinal nur dadurch entzog, dab er sich in einem
Kloster verbarg. Er verlor sein Amt als Kanzler und Bibliothekar der romischen Kirche,
das Victor II. zunachst nicht wieder besetzte; diese Funktion iibernahm der Kardinal-

1 Diese nur vom Anonymus Haserensis iiberlieferte Nachricht uber das »Pactum « Victors II. mit dem
Kaiser ist oft besprochen worden

_

(vgl. Steindokpf 2, 293 Anm. 2). Dafi es sicb nicht um ein »Pactum « im
alten Sinne gebandelt haben kann, ist selbstverstandbch. Xlberdies mag d.er Anonymus in seiner verherrlichenden
Tendenz arg iibertrieben haben. Denn von multi episcopate kann wohl nicht die Rede sein. Vielleicht handelte
es; Sich um Rimini (vgl. Fickeb, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 2, 3iof.) und um Ferrara
(s. oben S. 35).

2 S. oben S. 33.
3 Vgl. Kehr, Das Papsttum und der katalanische Prinzipat S. 25 b
4 Vgl. den EJxkurs VI bei Steindorfv 2, 484 ff.
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subdiakon Hildebrand, der spatere Gregor YU., der, wie er auch immer innerlicli zum
System Heinrichs IH. stand, bisher einer offenen Stellungnahme dazu ausgewichen war 1

.

Aucb Humbert yon Silva Candida hielt sich zuriick
;
erst nacb Heinrichs HI. Tod und nach

der Riickkehr Victors II. nach Italien tritt er wieder starker in den Vordergrund; es ist,

dlinkt mich, bezeichnend, dab er das Kanzleramt, auf das die Kirche yon Silva Candida
begriindete Anspriiche hatte

2

,
erst unter Victors II. Nachfolger, Stephan IX., erhielt, als

die Dinge sich vdllig verandert hatten. Wie eng das Verhaltnis Heinrichs und Victors

damals war, lehren auch beider Urkunden: am 14. Juni gewahrt Victor der Kirche von
Bologna ein Privileg (JL. 4337, vgl. IP. 5, 256 n. 3); in dieselbe Zeit gehort auch ein

Diplom Heinrichs fur die Kanoniker von Bologna (D. 346), das zwar stark interpoliert

ist, aber in seinem echten Teile mit dem Victors ubereinstimmt; am 14. Juni urkundet

Victor fur die Kanoniker von Ferrara (JL. 43 38 zum 26. Juni, vgl. IP. 5, 221 n. 2) und
am 8. November fur das Bistum Ferrara (JL. 4351, vgl. IP. 5, 209 n. 8); am 24. August
Heinrich fur die Stadt Ferrara (D. 351), und am 2. November bestatigt Victor ein Privileg

Heinrichs IH. fur das Nonnenkloster Mogliano (JL. 4340, vgl. IP. 7 a, 1 16 n. 1 und D. 351).

Diese Urkunden Victors zeigen auch eine gewisse auberliche Verwandtschaft mit denen des

Kaisers; sie sind wahrscheinlich von einem Eichstatter Kleriker seiner IJmgebung ge-

schrieben. Zugleich muB daraus gefolgert werden, dab Papst und Kaiser diese ganze

Zeit, vom Jrnii bis in den Oktober oder November, zusammen waren. Damals war es

wohl auch, dab Heinrich jenem die Reichsamter eines Herzogs von Spoleto und Markgrafen
von Fermo iibertrug und die missatische Gewalt in diesen Gebieten. Wohlverstandenhandelt
es sich nicht urn eine Belehnung des Papstes als solchen, sondem inn eine Beauftragung

Victors, der hier wie ein Reichsbeamter auftritt
8

.

Ganz wie ein solcher erscheint er im folgenden Jahre, als er im September 1056,

auf das glanzendste von Heinrich IH. in Goslar empfangen, an den kaiserlichen Hof zu-

riickkehrte. Der Zweck dieses Besuches war wahrscheinlich eine Beratung liber die Ver-

haltnisse in Rom und in Suditalien, wo die Lage immer dringender zu einem Eingreifen

zu hotigen schien. Von Goslar ging es zur Jagd nach Bodfeld, wo wir den Papst nebst

der Kaiserin Agnes und den kleinen Konig Heinrich als Intervenienten in einem Diplom
fiir den schon oben genannten Ministerialen Otnand finden (D. 379); vielleicht war dieser,

wie man spater im Hofjargon sagte, der allerhochsten Person Seiner Heiligkeit zur Dienst-

leistung attachiert

4

. Aber die Erkrankung und der schnelle Tod des Kaisers machte aXLem

ein Ende. Der 5. Oktober 1056 war ein schwarzer Tag fur die deutsche Geschichte. Dem
sterbenden Kaiser aber mag es ein grober Trost gewesen sein, dab sein vertrauter Rat-

geber, der Papst Victor, an seinem Sterbelager stand; ihm empfahl er das Reich und
seinen Sohn zum besonderen Schutz.

Diese in ihrer Grobartigkeit einzige Szene ist wohl der sprechendste Beweis fur das

damalige Verhaltnis von Kaisertum und Papsttum; sie ist in der Geschichte nicht wieder-

gekehrt. In der Tat hat Victor H. sogleich die anwesenden Fursten auf den jungen Konig

1 Der Beurteilung des Hamburger Privilegs Victors II. (JL. 4339), dem einzigen mit der Datierung per
mamis Friderici S. R. E. cancellarii, durch. Bresslau, Urkundenlehre 2

1, 234 Anm.3 stimme ich gegen Curschmann,
Die alteren Papsturkunden des Erzbistums Hamburg S. 62 ff. durchaus zu. Diese Datierung kann nicht als

authentisch gelten, und die Behauptung Steindorffs 2, 294. 312, da!3 Friedrich auch unter Victor n. Kanzler
der romischen Kirche geblieben sei, muB auf das bestimmteste zuriickgewiesen werden. Vgl. auch Kehr,
»Scrinium imd Palatium« in Mitt, des osterr. Instituts Ergbd. 6, 85 Anm. 5.

2 Durch das Privileg Benedikts IX. JL. 4110; vgl. Bresslau, Urkundenlehre* 1, 222 f.

* Vgl. auch Ficker, Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 2, 245 f. 32 if.
4 Von einer »gemeinsamen Regententatigkeit«, von der Steindorff 2, 351 spricht, kann natiirlich keine

Rede sein.
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vereiddgt uiM die Leitung der Reiehsangelegenheiten, voir allem die Ubertragung der Reichs-

verwes.erseb.aft an die Kateexinwitwe ganz am Smne Plemriehs III. ubernommen und durcli-

gefuhrt, die Kaiserleiehe mack Speyer begleitet, wo sie am, 28. Oktober, am Geburtstage

Heinrichs, der damit das 39. Lebensjahr vollendet baben wurde, im Bom neben semen

Elterm beigesetzt wurde
;

ebenso wie ibm die nunmebr unvermeidlich gewordene Liqui-

dation der grofien inneren Gegensatze, insbesondere der Feindschaft mit Gottfried von

Lotbringen und dem Hause Ganossa, .zuzuschreiben ist
1

,
die sicb bald nachber in der Er-

kebimg Friedriclis von Lotbringen auf den papstEchen Stubl nnd in der VoimachtsteRimg

Gottfrieds in Mittelitalien auswirkte. Anfang 1057 ist Victor naeb Italien zurackgekehrt.

Ameb seine Tage. waren gezablt. Der nocb junge Papst starb scbon am 28. Job 105 7

Arezzo, und damit endigte die denkwiirdige Periode des Papsttums deutscher Reiehsbiscbofe

.

Dock ist nocb ein kurzes Nachwort liber die naebsten Papsterbebungen erforderlicb.

Dafi der Kardinal Friedrich von Lotbringen, zuletzt Abt von Monte Cassino, sogleich und

unter Ignorierung des koniglichen Patriziats auf >den Stubl Petri erboben wurde (scbon

am 2, August 1057), ist weniger als ein Protest der Reformkirche gegen den Patriziat

aufzufassen ate viebnebr als das unvermeidliebe Ergebnis der jetzt vorwaltenden Macht-

stellung Gottfrieds von Lotbringen, dessen Bruder der neue Papst war. Auf die Kom-

bination Heinrich III.—-Victor H. folgte jetzt beinabe automatisch fur neun Monate die

Kombination Gottfried—Stepban IX. (so nannte sicb der neue Papst). Aber aucb die

naebsten Pontifikate Nicolaus’ II. und Alexanders II. bedeuten nocb niebt den Brucb mit

dem deutseben Hof ;
sie sind viebnebr nocb ein Obergang mit mancberlei Peripetien.

Ibr Sinn war, die deutsebe Reicbsktecbe — denn diese war der eigentliebe Gegner ~~

diplomatiscb zu zermiirben und mattzusetzea und zugleicb das Papsttum auf der brei-

testen universalen Grundlage zu fumdieren. Es ersebeint bier von Bedeutung, daB man

in Rom trotz aller Erfolge es nocb immer vermied, durcb die Erbebung ernes Romers

in offenen Gegensatz zum deutseben Hofe und zur Reicbskirclie zu geraten
;
man lavierte.

Denn sowobl Nicolaus II., ein geburtiger Burgunder und durchaus kein exemplariscber

Reformbiscbof, bebielt sein Bistum Florenz bei, ebenso wie sein groBerer Nacbfolger

Alexander H. sein Bistum Lucca, und beide baben in ihrer Eigenscbaft ate Biscbofe

dieser Stadte eine bedeutende Tatigkeit in ibren alten Biozesen ausgeubt. Aucb Florenz

und Lucca geborten zum Reicbe, und ibre Biscbofe waren Reicbsbiscbofe, was sie docb

zu einer gewissen Rucksicbt auf die Reicbskircbe notigte, aucb wenn sie mnerlicb ibr

vollig entfremdet und entgegengesetzt waren. Aber man wabrte so das Gesicbt und ver-

mied auf diese Weise und durcb das neue Papstwabldekret von 1059, das die Beteiligung

des deutseben Konigs an der PapstwabI docli nocb niebt ganz beseitigte, den vollstan-

digen Brucb. Erst mit der tumultuariscben Erbebung Gregors VII. gebt Rom auf die

durcb innere Gegensatze gelahmte deutsebe Reichskircbe und auf ibr Ilaupt, den deut-

seben Konig, offen zum Angriff liber.

Bas Urteil iiber die Regierung Heinrichs HI. lautet sebr versehieden. Wahrend Hauok

in seiner » Kirchengescbichte Beutschlands « ibn neben Karl den GroBen stellt
2
,
baben

sein Biograph Steindorff und jetzt aucb K. IIampe in seiner »Deutseben Kaisergescbicbte

1 Siehe oben S. 34.
2 3,620: »Nach Karl bat Deutschland keinen maebtigeren Herrscber gebabt als ihn« im Anscbhi'B an

Lambert (Scr. rer. Germ. ed. Holder-JEgger p, 351). Aber Hauck liebt ijberhaupt die starken Akzente. So wenn
er 3, 665 sagt, daB die kaiserliche Macht »4as Papsttuxn aus dem Staube erboben ba.tte« ; ebenso 3, 666

:

•Obne Widerspruch erhob Victor II. den koniglicben. Knaben auf den Thron Karls d. Gr. in Aacben. « Den-

nocb wird man immer die Cbarakteristiken Leos IX. und Heinrichs III. 3, 6x6 fF. mit Vergniigen lesen; me
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in der Zeit der Salier imd Staufer « ein mehr oder minder diisteres Bild yon seiner Re-
gierung gezeiclmet und sogar einen starken politischen Gegensatz zwischen Konrad II. und
Heinrich HI. konstruiert. Durch die Feliler seiner Politik seien »alle jene Gewalten em-
porgekommen, deren furchtbarer ZusammenschlujB seinem Nachfolger Verderben bringen

sollte: die Opposition des sachsischen nnd siiddeutschen Laienadels, die lothringisch-

tuszische Verbindung, das zur Selbstandigkeit scbreitende Papsttum, die siiditalienischen

Normannen« fiibrt Hampe als die Passiva seiner Regierung auf x
. Aber hat Heinrich III.

nicht vielmehr eben diese Gefahren bekampft nnd aueh, soweit fiir seine Zeit moglich, be-

schworen? War die Opposition des Laienadels nicht das unvermeidliche Korrelat zu dem
innner mehr erstarkenden Konigtum und zur Institution der Reichskirche iiberhau.pt, und
ist dieser Gegensatz nicht unsere Erbschaft seit einem Jahrtausend durch die ganze deut-

sche Geschichte hindurch, der sogar noch in urfseren Tagen, wo Kaiser und Fiirsten ge-

fallen sind, im Landerpartikularismus nachklingtP Konnte diese Opposition uberhau.pt be-

seitigt werden, muBte sie nicht yielmehr um so scharfer und gewaltsamer werden, je

starker der IJnitarismus des Konigtums und der Reichskirche auf sie driickten? Hat
Fleinricb III. nicht die lothringisch-tuszische Yerbindung, die tibrigens in der groBen Krise

unter seinem Sohne gar nicht mehr bestand, durch seinen zweiten Zug nach Italien un-

schadlich gemacht? Hat er nicht das Papsttum, trotz der geistigen und moralischen tlber-

legenheit der Reformpartei, fest in der Hand zu behalten und dem Reiche dienstbar zu

machen verstanden? Und wer will behaupten, dai3 er nicht bei langerem Leben sein kirchen-

politisch&s System liatte aufreclitzuerhalten vermocht? Wer konnte in den fiinfziger Jahren

des 1

1

. Jahrhunderts iiberhaupt an eine ernste normarmische Gefahr denken, die ja auch

tatsachlich das Reich niemals bedroht hat? Oder wer moelite gar den siiditalienischen

Normannenstaat in seiner staatlichen Geschlossenheit und seiner kulturellen Bedeutung
aus der Geschichte gestrichen sehen? — Gewifi, es war ein unyerzeihlicher Fehler, dad

der erst 3 9jahrige Kaiser starb unter Hinterlassung einer der Regierung eines so groJBen

Reiches und den Schwierigkeiten der ganzen Lage in keiner Weise gewachsenen Frau

und eines 6jahrigen Kindes und einer Reichskirche, die, ihres Ilauptes und Flihrers be-

raubt, bald in sich tuieinig verfiel und yon Fehler zu Fehler taumelte, aber trotzdem sicli

als eine erst nach langem und hartem Kampfe zu besiegende Institution erwiesen hat.

Und dazu! ein Gegner wie Gregor VII. und hernach der gefahrlichere, weil diplomatischere

Urban n. Aber icb meine, solebe Eaisonnements gehbren iiberhaupt nicht in die Kom-
petenz des Historikers, besonders nicht fiir Zeiten, yon denen unser Wissen so trummer-

haft und unsicher ist, wo wir weder yon den Motiven der leitenden Manner noch yon

ihren wechselnden politischen Zielen kaum irgendwelche sicheren Zeugnisse besitzen.

Es erscheint mir als die gleiche unhistorische Neigung zur Reflexion iiber das Wenn
und Aber in der Geschichte, wie bei der jiingst wieder aufgelebten Diskussion iiber den

Sinn und die Schadlichkeit der Italienpolitik unserer Konige, eine Konjekturalhistorik,

die den zwangslaufigen und logischen Yerlauf der Geschichte nicht begreift, selbst dann

nicht, wo, wie heute, wir am eigenen Leibe die Fatalitat des historischen Geschehens und

des unaufhaltsamen Fortschreitens selbst irrationaler Ideen erleben.

haben eine gewisse innere Wabrscheinlicbkeit fiir sich trotz alter Fragezeichen, die ein niichternerer Leser an

den Rand setzt. — Im ganzen glaube icb, ist das Urteil, das F. Schneider in Kende’s Handbuch 3, 246 f. iiber

Heinrich III. und sein System fallt, am besten begriindet.
1 2. Anil. S. 31. Das hat W. Schultze in Gebhardts Handbuch 7 1, 265 ziemlich wortgetreu wiederholt.

mi.-Mst. Abh. 1930. Nr. 3. 9
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Die Notgemeins chaft cler Deutsclieii Wisseuschaft hat aueli fiir die zweite Aus-

grabungskampagne in Uruk, hber deren Ergebnisse bier ein vorlaufiger Bericht erstattet

werden soli, die Mittel znr Yerfiigung gestellt. Ihr gebiihrt deslialb in erster Linie der

Dank der Altertuinsforscliung fiir den archaologisch mid liistoriscli ungemein bedeutungs-

vollen Stuff, der in diesem Winter 1929/30 gewonnen werden konnte und der das Interesse

der Faelileute und weiter Yolkskreise auf unsere deutsclieii Ausgrabiuigen golenkt lial.

Wie im Yorjalire konnte sieh die Expedition wiederum der Untcrstutzung und des AVohl-

wollens der Behorden des Konigreichs Irap und ihrer englisclien Berater erfreuen. leh

erfiille deslialb gern die angenelime Pllicht. unsern Dank abzustatten dem verstorbencn

Ministerprasidenten Abdelmeiisin Bek und seinem Nachfolger Naijji Sewedi Bek sovvie

dem Priisidentcn der Abgeordnetenkammer Tewkiq Suwedi Bek und dem Minister fiir

Erziehungswesen. dem Mutesarrif von Diwanije und seinem Inspektor Mr. Ditciibern

und dem immer hilfsbereiten Mudir des Bezirks Cliidhr. Mit besonderem Dank gedenke

icb der Zusammenarlieit mit dem iraqischen Director of Antiquities, Mr. Sidney Smith.

der sich der Expedition durch sein reges Interesse am Fortgang der Arbeiten und dureli

Bat und Tat angenonimen bat. Es war mil* eine grofie Freude, mit ibm die wissenschaft-

liclien Probleme durclizusprecben. die durch die Ergebnisse der Grabungen gestellt waren:

sein klarer Uberblick fiber das gesamte Ausgrabungswesen im Iraq und sein reiches Wissen

sind mir cine grofie Hilfe gewesen. Him ist es aueli zu verdanken, dafi icb im Dezember 1929

in Bagdad vor cinein grofien Zuborerkreis von Mitgliedern der engliscbeu Kolonie. des

deutsclieii Gesehaftstragers und von zaldri'icben Iraqern einen Yortrag fiber <li(* Uruk-Aus-

grabung balten konnte. — Die Koyal Air Force bat eine vortreffliclie pbotograpbiscbc

Aufnalime von Warka aus dem Flugzeug gemacbt, die einen gutiui Fberblick uber die

zerrissenen und durchfurchtcn Buinenbiigel in der Mitte der Stadt g'ibt; sie soil in der

endgultigen Yeroilentlicbung wiedergegeben werdeu. Dem Oberkomiiiaiidim’iuiden der eng-

liscben Luftstreitkrafte im Iraij, dmn Air Yice Marecbal Sir K

<

>bekt-Bkoo k e-Popii am ,
spreclie

icb fur den wertvollen Dienst, d(Ti er der Wisseuschaft damit, erwiestui bat. aueli an dieser

Stelle den verbindlic‘listen Dank aus.

Das deutsehe Konsulat in Bagdad ist der Warka-Expedition zur zweiten lleimat gv-

worden; nach der anstreiigendeii Arbeit auf der Buine und wabrend des niclit minder

(Tinudenden Aufentbaltes in der liirmenden Grofistadt Bagdad ist es fiir nils ein wolil-

tuender Zuilucbtsort. AVabrend der Arlxdt draufien fiiblen wir 1111s wold geborgen; denn

der deutsehe Gescbaftstriiger Ur. AY. Litten und seine Gattin lassen es ail niclits feblen,

in guter Stimmung zu erlialten. Mein und meiner Kameraden berzlicber Dank ist

geringes Entgelt fill* so viel sebenkende Gfite.

~Hr. Prof. A. AAA Van Burex von der American Academy in Bom und seine Gemablin

uns

ein

angeregt dureli Airs. A'an Berens eigene Studien, an den

und
E. Doeelas Yak Beren liaben. ^

Ergebnissen unserer Arbeit regen Anteil genommen und dieselbe durch eine nambaiti*

Geldzuwendung unterstiitzt. Fiir ibr Interesse und ilire gfitige llilte danke icb ilmeii aueli

an dieser Stelle herzlichst.



4 J . Jordan:

Der Direktor dor Vorderasiatischen Abteilimg der Staatliclien Museen, Dr. W. Ani>rae.

hat als Kommissar der Notgemeinschaft Avahrend der Kampagne die Verbindung ZAvisehen

der Expedition und der Heimat aufrechterhalten. Nur Aver an einer Expedition im fernen

Auslande teilgenommen hat. Aveifi, wieviel A
ron einer solchen Verbindung abhangt und in

Avievielen Fallen die Expeditionsmitgdieder auf Interesse. WohlAvollen und llilfe dalieim

angewiesen sind. Wir alle sind Andrae zu grobem Dank verpllichtet.

Dr. C. Preusser, Dipl.-Ing. G. Martiny. Dipl. -Arch. A. y. IIallkr und W . Frhr. v.

Soden Avaren diesmal meine Mitarbeiter. Preusser hatte wiedermn die photograph ischen

Aulnalimen mitsamt dem miihevollen EntAvickeln und Abziehen der Bilder iibernonmien,

Martiny und v. Haller teilten sich in die Riiinenaiifnahme und die Bearbeitung der kera-

mischen Funde, und Frhr. v. Soden bescliaftigte sich mit den Inschriften und fiihrte die

Fundliste. Ihrer Tatigkeit ist durch die Aviclitigen Ergebnisse der Kampagne reieher

Lohn geAVorden. Fur ihre Hilfe und Kameradschaft danke ich ihnen herzlich. - Als

Oberhaupt des Gesindes, Einkaufer und Mittelsperson zAvischen der eingeborenen Arbeiter-

schaft und der Expedition stand mil* auch in dieser Kampagne uiiser Ism a ’el al Djasim zu

verlfissig und besonnen Avie immer zur Seitc.

Die arabischen Wachter, die ich im Einverstandnis mit den Behorden Avahrend des

Sommers auf der Ruine zuriickgelassen hatte, liatten ihre Ptlicht getan : Ruine und Lager

Avaren unversehrt. Da 13 sowohl in der alten Ausgrabung als auch im 1

1

of des Lagers

von den sommerlichen Staubstflrmen liohe Sanddunen aufgeturmt Avorden Avaren. liatten

sie freilich nicht verhindern konnen. Der Zustand, den A\rir bei der Ankunft am 13. Ok-
tober vorfanden. bewies von neuem, dab Avahrend des Sommers Ausgrabungen in Lruk
immoglicli sind.

Am 16. Oktober wurden die Arbciten begonnen und, nur durch Avenige Regentage
unterbrochen, bis zuin 14. Marz fortgefiihrt. — Hier sollen die Ergebnisse in gro!3en

Ziigen dargestellt Averden. Fine Wiedergabe und systematische Bearbeitung samtliidier

Einzelheiten bleibt einer endgultigcn Veroffentlichung vorbehalten, die damit jedoch nicht

ad calendas graecas vcrtagt Averden soil. Viehnehr ist beabsichtigt, gro(3ere Ruineneinheiten,
Avenn ihre Untersuclmng soAvoit als moglich vollendet worden ist, sofort in \

T

eron‘entliehung(‘n

darzustellen, die die gesamten Ergebnisse umfassen. Voraussichtlich Avird der groJBe Eanna-
Teniped, an dem Aviilirmid der erstiTi beiden Ausgrabuiigswinter gegraben Avurde, der
1111s a Ix ir gt'Avill nodi langm-e Zeit beschaftigen wird, den Inhalt der ersten Yerbil'ent-

Iichung bilden. Da aber, Avie gesagt, in Anlndracht der GrdBe. der Bedeutung und des
Alters dieses 1-Ieiligtums aller Voraussicht nach die Ausgrabung nicht sobald beendet
scin kann, Averden den vorlaufigen Berichten immer aufier einer AusAvahl der Avichtigsten
Fundstiicke die genauen zeichnerischen Ruinenaufiiahiiu'ii beigegeben Averden, so da !3 j<‘-

Aveils Leistung und Fortschritt der Grabungen heurteilt Averden kann.

Die Ergebnisse.

Die Aufgabe bestand in <ler Fortsetzung der Ausgrabung von Fauna, anseliliel3end
an die im Winter 192S 29 freigelcgten Tempelteile l

. Aus sptiter zu erorternden Griinden
wurde drr Anschlub an das bcreits Bekannte im Siiden des Eanna-Bezirks gesueht (s.

I at. 2). Hier koimte angekniipft Averden

• tt w6h
f

den Ll ’Sfen vorliiuflkeu Bericht fiber die von der Xotgemeinscliaft der Deutschen Wissenschaftm u rule-Warka unternommenen Ausgrabungen von Julius Jordan nebst den insehriftlichen Quellen zur Geschichte
^annas von Albert Soiiott. Aus den Abhandlungen der PreuBischen Akademie der Wissenschaften Jahrgang 1020,
PhiL-hist. Klasse, Nr. 7. Berlin 1930, abgekiirzt UW I. VB,

b 0 y y
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1 . an die Ziknrrat, deren Siidostseite so gut. wie unberiihrt geblieben war,

2. an die Reste der Umschliefiung, des »Zingels«, wie er in Zukunft lieifien soil,

axis der Zeit der dritten Ur-Dynastie, von dem an der Sudwestseite sparliclie,

aber deutliehe Reste zuni \ orscliein gekommen waren
,
und

3. an den Zingel, den Sargon von Assyrien im 8. JaJirlnindert als weiteste U111-

fassung angelegt und der aucli fiir Nebukadnezar II.
,
Nabonid und Kyros die

Begrenzung Kaunas abgegeben batte. Hierbei niufite sicli als

4. und wiclitigste Aufgabe die Erforscluing des von Sargons Zingel im Sudwesten
und Slidosten und von der Ziknrrat im Nordwesten begrenzten Innern des Heilig-
tums ergeben: der tieferen »archaischen« Schichten.

1. Die Siidostseite der Zikurrat.

Es hat sick gezeigt, dafi die Zikurrat Urnammus cine in ilirem rechteckigen Grund-
plan symmetrisclie Hochterrasse ist. An der Nordostseite befand sicli der aus einer ALittel-

und zwei Seitentreppen besteliende Aufgang. Die Siidwestfront ist als die Ruckwand
im Sinne des Kultes zu bezeiclmen 1

. Nun ist an der Sfidostwand, symmetrisch zu dem
an der Nordwestseite freigelegten Wasserscliacht

2

,
ein ebensolciier Schacht aus Backsteinen

Urnammus festgestellt worden; er ist, obgleich aucli hier eine Suchgrabung Loftus" die

Ruinc blofigelegt und damit weiterer Zerstorung ausgesetzt liatte, etwas holier erhalten

als sein Gegenstiick an der Nordwestseite, aber in seinen Abmessungen jenem vollstandig

gleich (s. Abb. 1). Wie jener greift er urn 2 m in das Lehmziegelmassiv der Zikurrat
ein, springt jedocli um ein geringeres Mafi fiber ihre Sfidostwand vor. Erhalten ist hier

von der Zikurrat-Wand niclits. Loftus liatte die geboschte Wand nicht erkannt und
rings um den Schacht herum abgetragen. Die Mafic, um die der Schacht eingreift und
vorspringt, mufiten deshalb indirekt genommen worden. Die lieiden Seitenwande des

Schachtes werden durcli einen zwischengespannten Backsteinbogen aus Kragschichten

auseinandergehalten, so dafi ein in sicli fest, geffigtes Gebilde entstand. das sowohl als

Wasserscliacht wie als Stutzpfeiler gewirkt hat. Sidney Smith hat mir gegemibcr <dn-

mal die Vermutung ausgcsproehen, diese Wasserschliclite hiitten nicht zur Alileitung d(‘s

Wassers vom Turm gedient, sondern hiitten moglicherweise Hebevorrichtungen enthalten,

durcli die man den Hochtempel mit Wasser versorgt babe. Gegen die Wahrscheinlich-

keit oilier solchen Verwendung spricht der Umstand. dafi die mit der Zikurrat-Aufienwand

parallel verlaufende innere Schachtwand und die Aufienwande der beiden Scliachtwangcn

ebenso und in demselben Grade wie jene geboscht sind. Wenn also, was angenommcn
werden mufi, die Schiichte bis auf die Zikurrat-Oberilache gefuhrt waren, wxirdi 1 es nicht

moglich gewesen sein, selbst ein winziges und wenig Raum beanspruchendes Hehcwerk anzu-

liringen. Abgesehen hiervon wxirde freilich die Boschung der innenwand fiir das iibcr-

spritzende Wasser imrner nocli ihre Berechtigung gehabt. liaben. Ganz brauelit also diese

Moglichkeit nicht ausgeschlossen zu werden. Fiir die Erhaltung d<T Hochterrasse war

die Ableitung des Regenwassers zweifellos unentbehrlicli und wichtiger als die Wasser-

versorgung des Hochtempels, die man sicli immer nocli auf andere Abuse vorstellen kann. —
Der Zustand am Eufi des Schachtes bestiitigt unsere frfihoro Bcobachtung und ergiinzt

sie
:!

;
denn es sind hier Reste des altesten Backsteinptlasters aus der Zeit des Zikurrat

-

1 Siehe hierzu UW 1 .VB. S. 12.

- Siebe UW I. VB, S. 25 und Abb. 11.
3 Siehe UW 1 . VB, S. 25ft.. wo bereits ausgesprochen worden war, dafi der /write Schacht auf tier Siid-

ostseite zu suchen sein wiirde.
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Erbauers Urnanimu erlialten und eine ebenfalls aus Baclcsteinen gemauertc, scitlicli ab-

getreppte Rinne mit Asphaltsoble in der Verlangerung und Acbse des Wasserscliachtes.

Die Rinnenbreite von i m ist spater einma.1 auf 23 cm vermindert worden. — Audi bier

im Siidosten ist die Zikurrat-Front mit zwei Griindungsabsatzen verselien. von dencn der

Ahb. 1.

WassoraMuliruugsseJiadit an dor Sudostseitc dor Uruannmi-Zikurrat.

umcr.stc ungcfiiJir 4.60 m vor die Zikmxat-Waml tritt und fast bis an die nordwestlidie
(irenzmaucr eincs alten Bamverks der ardiaisdien Scliiclit I (s. u. S.16) lieranreiclit. Ware
(he eigentliche Zikurrat-Wand nieht verniehtet (s. o. R.5), so vviirdc auch bier zu erkennen
sem, <lafi Urnammus ursprunglidie Wand mit den quadratisdien Ldnnziegeln oiner spateren

1

Clt »«Sge*»esscrt worden ist, von der ein Pllasterrest bis an die abgetragene Zikurrat-Wand
1111 erlialten bhcb. Dieses spate Pilaster kennen wir sdion von der Siidwestfront; es
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Jiegt 58 cm holier als das Urnammu-Pflaster, hesteht aus etwas groBeren, aber vorziig-

lichen, in Asphalt verlegten Backsteinen und tragt eine starke Asphaltdecke. Die Sohle

des Wasserschaclites ist entsprechend erhoht nnd beim Ubergang nacli auBen dick mit

Asphalt verscluniert.

llier haben wir also wieder diese spate Bauperiode, die sicli im vorigen Winter nicht

zeitlich bestiminen lick und fur deren Datierung wir aucli diesmal keine sicheren Merle-

male linden konnten, aveil yon den Pilasterbacksteinen keiner eine Inschrift tragt. Moglieh,

daiS die Notwendigkeit, die Zikurrat-Wand auszubessern und das Pilaster zu erhohen, bereits

unter AMAR-Sin. einem der Nachfolger Urnammus, eingetreten war, von dem Avir Aus-

besserungen an einer anderen Stelle (s. m S. 9) feststellen konnten, moglieh aber aucli.

daJ3 diese erste XJmgestaltung am Zikurrat-FuB erst unter einem Kassiten-Herrsclier, Karain-

dasch oder Ivurigalzu, vorgenommen wurde. Es ist nicht ausgescldossen. dab diese Fragc

nocli beantwortet wird, veenn bei der fiir spater beabsichtigten vollstandigen Abriiuimmg

des Schuttes an der Sudostscite doch nocli Backsteininscliriften in dem zweiten Pilaster

gefunden werden. — Diese Einzelheiten lieBcn sicli in dem von uns ausgeraumten und

vertieften Sucligraben Lorrus" gewinnem
Die Stidecke der Zikurrat, an der wir den Scliutt entfernten — zwischen der Loftus-

Grabung und dieser Siideckengrabung blieb das Urnammu-Mauerwerk des Zikurrat-Kernes

vorlaufig unberiihrt —
,
gab die entsprechenden Ergebnisse: Die Ecke des Aufbaues selbst

ist verschwunden, sie ist durch Regenwasser weggerissen worden und von ihr aus ver-

liiuft eine tiefe Furche nacli Siidosten. Aber die beiden Griindungsabsatze sind nocli vor-

lianden und berechtigen uns, die Sudecken des Aufbaues und der Absatze zu erganzen.

Audi bier sto!3t Urnammus Mauerwerk aus den bekannten rechteckigen Lehmziegeln an

Mauerreste der archaischen Scliicht I. deren Bauten liier ihre nordwestliche Begrenzung

batten (s. u. S. 16). Einige Meter sudlicli der Sudecke ist durch einen Zufall ein Stuck

einer Regenrinne aus Backsteinen erlialten gebliebem Sie gehort Urnammus Niveau an

und ist 47 cm breit. Durch AMAR-Sin hat sie spater eine Verbreitening auf 1.23 m or-

fahren. Da die oiTene Rinne liier cine Mauer des Zingels Urnammus (s. S. Sf.) durclibrielit.

ist ihre solide Bauweise und die ebenfalls aus Baeksteinstucken bestelicndi 1
. Konstruktion

der Verbreitening verstandlich. Die Rinne biegt gleicli bei diesem ihrem Mauerdurclibruch

in einem Bogcn allmahlich nacli der Sudwestfront der Zikurrat um, war also zur Ableitung

des dort sicli ansammelnden Regenwassers bestimmt. -- GroBere Stiieke des Backstein-

pflasters der nachstfolgenden Periode liegen nocli in <ler Niihe und dicht. bei der Siid-

ecke auf dem Scliutt, <1<t si<*h fiber Urnammus Niveau gebildet hatte oder aufgetragen

worden war. Audi liier hat leider keiner der guten. scharfkantigen, asphaltierten Back-

steine eine Inschrift.

I)as Bild der a Den Zikurrat bleibt also im wesentlichen so. wie es sicli nils aus

den vorjahrigen UntiTsuchungen ergeben liattin Neues voinAufliau wurde nicht ermittelt.

Die Zikurrat steht also vor uns als eine massive, auf zwei Fundaineiitabsatzen ruhende

Hocliterrasse mit gebosediten Seitenwanden. Ob sie nacli oben Absatze hatte, dariiber

llilBt uns die Ruine im unklaren. Nacli der Gestalt der Zikurrat in Ur, ebenfalls eines

Werkes Urnammus, sollte man solclie Absatze fur moglieh lialten. obgleich man die Gleich-

setzung sclion deshalb nicht zu Aveit treiben (laid, Aveil lad der Brer Zikurrat mit ihn n

starken Backsteinverblendungen der gebosclihai Aul3enwande viol elier cine Glied<*ruiig

des aufieren Umrisses erlaubt Avar als bei unserer Zikurrat mit ihren unverkleideten Iadini-

ziegelAvanden. Scliade, da 13 von Singascliids Ilochtempel auf der Zikurrat-Platf form, v.m

dem Loftus nocli Spuren gesehen haben Avill, niclits mehr erhalt('ii ist. "Wir hatt(ui a on

ihm vielleieht auf den Gipfdteinpel Urnammus schlieBen konnen. Bedainuhcli 1st aucli.
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dafi die Umwandlung der wichtigen Zikurrat in ’Nippur, eines Werkes desselben Konigs,

in eine partliische Festung die aufiere Umrifilinie entstellt liat. Schon die vollige Gleieh-

lieit der Abfallscliachte mit unseren erlaubt die Annalnne, da (3 die beiden Timne naoli

einem Plane ausgefiihrt worden sind.

Nocli felilt uns zur Vervollstandigung des Bihles unserer Eanna-Zikurrat die Ostecke.

Die Iioffmmg, dafi noeli wichtige Einzellieiten hinzugefiigt werden kbnnen, bleibt also

bestehen.

Der Leliinziegelmantel, den’ wahrscheinlich Sargon von Assyrien mn Urnanimus Zi-

kurrat legte, ist an der Siidostseite 13m dick; das ist fast dieselbe Dicke wie an der

Xordwestfront. Er ist bis auf das undatierte Pilaster am Zikurrat-Fufi gefiibrt und bedeckt

die innere Mauer von Urnanimus Siidostzingel (s. S. 9), die bis auf wenige Grundungs-

seliieliten verschwunden und vielleiebt selion bei der ersten Ausbesserung der Zikurrat-

Wand abgetragen worden Avar. Die Siidostwand des Mantels liegt ziemlieli genau iiber

der Siidostwand der innersten Zingelmauer. Als sie beschadigt war, legte ein Nachfolger

Sargons, walirselieinlicli Nebukadnezar oder Nabonid, vor sie eine 7-seliiohtige Lelimziegel-

griindung und darauf die i.iom starke Backsteinverblendung, iiber die wir selion von

der Xordwestfront wissen. dafi sie Vor- und Ruckspriinge von der Tiefe eines Baeksteines

und von 3.95 m Breite batte. in ihrer aufieren Wirkung stellte also die Sargonische

Ummantelung einen untersten Zikurrat-Absatz von erlieblielier Breite dar. aus dem Ur-

nammus Kern mit semen geboschten Seitenwanden cmporragte. Sargon batte fur die Um-
mantelung, die ja einen Teil . des Urnammu-Zingels bedeckte, dadureli Platz geivonmm,
dafi er seinen Zingel weit liinausschob b

2. Urnanimus Zingel um die Zikurrat.

(Siehe Taf. 3, 4 mul Abb. 2.)

Der heilige Bezirk Eanna aus der Zeit der III. Dynastie von Ur liat sieli uns im letzten

Winter um ein gutes Stuck weiter ersclilossen. Wir kannten von ilnn bislier nur einen ein-

faelien Kaumzug siidwestlicli von der Zikurrat und verlialtnismafiig nalie bei ibr und glaubten
in einem Baurest unter dem Durcligang des Kyros " die Nordecke des Zingels erkannt
zu liabcn. Zwischen dieser wahrscbeinlichen Non l- und seiner mit Gewifilieit zu er-

ganzenden Siidecke verriet er sich nur nodi (lurch vereinzelte Reste von Mauerwork aus
rechteckigen Lelimziegeln. Es mufi deshalb vorlaulig darauf verzichtet werden, fest-

zustellen, ob unter und nordwestlieli von dem nocli undatierten Nordwesttempel Reste
von ilim erlialten sind. An dem bislier freigclegten Stuck der Siidostseite kam nun zu-
naclist die Verlangerung des siidwestlichen Fh'igels lieraus mit den Raumen 48 und 49
(s. Taf. 3 und 4) und vom Sudostlliigel ein kleimu- Hof. der Ostliof 54, in der Aclise der
Zikurrat. mit einer beiderseits anstofienden doppelten Reilie, von (ienen die Raume 50,
5 1 55 j

bis jetzt klar sind. In den siidwestlichen Raumen 48 und 49 ist

das Backsteinpllaster Urnanimus stellemveis erlialten. in seinen Fugen steekten zablreiche
Sfeinsiuckclien und Perlen. die als Weihgahen aufzufassen sind. Die Datierung dieser
R(\sl( v in die Zeit 1 rnaninms wird (lurch die Ubereinstimmung d(\s rechteckigen Lehm-

Dafi von den dicken Mauer 11 dieser
ziegelmateriales an Zikurrat und Zingel gegeben.
Raumziige nur nocli wenige Fundamentseliichkm iiliriggeblielien sind verd
Sargon II., der das gauze

vcrdanken wir
zu seiner Zeit stark verfallene Banwm-k eingeebnet hat. Wahr

1 Siehe FW I. YB, S. 8 und 30.
- Siehe UtV I. YB, S'. 15 und Taf. 7, links untun.
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selieinlich hat Sargon aueh auf den untersten Urnammu-Sehioliten einen Neubau erriclitet;

von ilnn liegen aber nur n*och ganz vereinzelte Lebmziegel , iramerliin aber doeli so viel,

dab man erkennen kann, wie sicli der Neubau den alten zum Vorbiid genommen bat.

Die spateren Reste siiid Jiier selir sparlieb; die Mogliehkeit mub desbalb offengelassen werden,

dab Konige der Zeit zwisehen Urnammu und Sargon bier gebaut liaben. Von einem Nach-

konnnen Urnammus, AMAR-Sin, wissen wir es bestimmt: er bat die Flofwande in 54 mit

Backsteinstiicdcen verblendet, die zum Teil seinen Inschriftstempel tragen. Einbauten

im Innern desselben Ilofes zeugen auberdem von der Tatigkeit Singasebids. Ob die Kas-

siten-IIerrsscber sieli bier ebenfalls betatigt baben, ist nodi niebt ganz klar, denn Sargon

bat bier niebt nur Altes beseitigt, sondern aucb das Wenige, das er ubriglieb, durcb

tlberbauen mit seiner Mantel-Terrasierung unkenntlicli gemacbt. Einem Zufall verdanken

wir die Idrkenntnis, dab Urnammus gegen die Zikurrat bliekende Zingelwand mit scbwaeben

Ah/). 2. R eko n st i‘\ik t

i

<

»

n sv<-l-suc 1 1 : I'l-mummis Zikurrat mit ilu-rin Zingel.

yor- und IRiekspriingen verseiien und wabrscbeinlicli gebosebt war. In den Eueksprungen

liegen nfimlieb noeb die Baeksteinc des Pilasters a us der Zeit doi ersten INiveauerlidbiing,

das zwisehen der Fluelit der Vorspriinge und den an der Zikurrat-'W and erbaltenen Streifen

zerstdrt war. Fine Bbselnmg anzunebmen. logon die stark gebSsebten Fim<lamentS(*biehten

Frnammus selbst nabe: und zwar sind diese Bdseliungsspuren und die Andeutungen von

Vor- und RCudusprungen sowold an der innercn Wand naeb der Zikurrat, als aueli an der

noeb starker besebadigten Aubemvand des Sudostzingels ebon noeb zu erkennen. Wie

selir Urnammu gebosebte AViinde bevorzugt. wissen wir von seinen Zikurrat mi 111 l r.

Nippur und Uruk und von der groben Stiitzmauer in Ur.

Wenn wir tins den die Zikurrat umsebliebenden Zingel Urnammus naeb den bis-

lierigen Ergebnissen wiederberg(\stellt denken, so enlstebt ein merkwiirdig gediungtnei

Baukorper. bin die Zikurrat lief ein im Siidwesten und Siidosten nur 9 m breiter Gang

zwisehen den liohen und gebdseliten Wanden der Zikurrat und des Zingels (s. den Re-

konstruktionsversueli auf Abb. 2). Was sieli auberlialb des Zingels im Siidwesten und Sud-

osten befand, wissen wir niebt: bier ist alios bis tief unter Urnammus Fubboden zwr-

stort. Fiir die seblieblicbe Rekonstruktion voin siidlielimi Eanna mit dor Zikurrat zui ZAt

der Hi. Dynastie von Ur miissen wir nun noeb die Ergebnisse der weiteren l ntersiiehimgen

an der Nordostseite und an der Osteeke der Zikurrat abwarten.

Wl -hist. Abh. 1930. Nr. 4.
1
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3. Der Zing’d um Eanna-Sud zur Zeit Sargons II. und seiner Nachfolger.

Wenn auck vom Innern des Eanna-Bezirks an dieser Stelle nur nocli wenig Reste

aus dem i. nn<l 2. Jahrtausend der Zerstbrung durck Sonne, Wind und Regen wider-

standen haben. so blieb dock von der auBeren EinscklieBung Sargons an der Siidost-

seitc so viel erlialten, dad durdi Yerlangerung der Siidost- und Siidwestfrontcn die ver-

scliwundene Siidecke erganzt und die Lage zweier Sudosttore nackgewiesen werden konnte

(s. Taf. 4). Die Form der breiten Raume, die liier aneinandergereilit sind, und die Yer-

zierung der IIofwand mit Rillen in Yor- und Riicksprungen untersekeiden sick in nickts

von deni Zustand an der Siidwest- und Nordwestfront 1
. Das oberste erlialtene Pilaster

ist von Kyros, darunter verlaufen die Reste eincs Nebukadnezar-Kanalcs, der von der

Nordostfront um die Zikurrat gefiilirt war 2 und dem man in seinem letzten crkaltenen

Stuck sclion die gleicke Riclitung gegeben liattc, die das siidlickste Ende aufweist, eke

es durcli das Siidtor geleitet war (s. Taf. 3). Etwa 25 m von der erganzten Siidecke

des Zingels entfernt liegt dieses sudlielie, nacli Siidosten fiikrende AuBentor. 65 m von

diesem Tor ist ein gut gemauerter Wasserabfukrungskanal aus Backsteinen, mit Wolb-
steinen im Halbkreisbogen gedeckt, 47 on unter dem spaten Hofplaster und unter dem
Zingel kindiu’ck nack auBen geleitet (s. Abb. 3). Aufierkalb des Zingels cntkfi.lt er Back-

steine mit dreispaltiger Stempelinsckrift Mardukaplamiddinas II, Diese Insckrift ist der

vierspaltigen Sargon-Insckrift von den Angelsteinkapseln des Zingels so anffallig naek-

gebildet, da 6 man aus ilirem Yorkommen darauf sckliefien muB, dab Mardukaplamiddina II.

nock nack Sargon in Uruk gekerrsekt liat. Denn dab sick der grobe Sargon die Insckrift

des kesiegten und in seinen Augen gewiB unbedeutenden Merodackbaladan zum Vorbild

genommen kiitte, kann niclit angenommen werden. Wiederum um 38 m welter nord-

dstliek ist der Zingel durck ein zweites Tor durckbrocken, von dem jedoek das Fufi-

bodenniveau niclit erlialten geblieben ist. Es ist kicr eine sekmale Brescke durck den
Ruinendamm entstanden, den der Zingel kinterlieB. — Fraglicli sind nock die Zugange
zu diesen beiden Toren von auBen ker. Es war kier eine bctracklicke Steigung von
etwa 15 m vom Stadtgebiet im Siidosten nack Eanna zu (iberwinden, und die Ausgra-
bung wird nock zu ermitteln kaben. in welcker Weise man kier fur Aufgange gesorgt
bat. Der etwa vom siidlichstcn der beiden Tore nack Siidosten abfallende Hiigelgrat
bat mis durck seine altertumlieken Oberllackenfunde zu einigen Sckiirfungen gereizt. Da-
bei sind aber bis jetzt nur zusammcnkanglo.se Reste arcliaisclier Wasserrinnen, Kanal-
('ben und Lekmziegehnauern zum \ orsekein gekommen, die keinerlei Hinweis auf einen
Rampen- odin Treppenzugang geben. — Im Sckutt auf dem Kyros-Pllaster fanden sick
an den in der Aufnakme eingetragenen Stellcn Bruckstiicke ungebrannter Tontafeln spli-

testen Datums, durck A\ asser stark besekiidigt. An einer Stelle am innoren AYallrand
des Zingels kam unterlialb des Sargon-Niveaus auck ein Stuck Tontafel mit altbabyloni-
seken Insckriltzeicken zutage. Es ist jedoek vorlaufig bei diesem einen Stuck geblieben.
Die Ckaramurabi-Zeit kat sick in Eanna bislier nock niclit reckt fassen Lassen. —

- Unter
den Ziegelmauern der spatesten Zeit kamcn an den moisten Stcllon der suiiostlicken AuBen-
I'nmt die Sargon-dlauern zutage; an vier Stellen auck nock R(\ste der Angolkapscln aus
Sargons Backsteinen. Gegeniiber Raum 66 ist dem Ruinendamm des Zingels eine mar-
kante Kuppe auBen vorgelagert; ikre Obcrllacke war mit Backsteinbrocken iibersat. Beim
Ein.scJineidcn ergab sick eine alte liable von Backstcinseliutt: eine groBe ZakI der Back-

1 Sidie U\V I. YB, S. 10.

' Sielie lk\
r

I. S. 15.
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stoiiic trug' den Karaindaseli-Stempel. Was miter dor Haklc liegt. hat mit dem Zingel
keineii Zusammenhang. Die Auioemvand des Zingels ist jedoch liier nocli auf ein kurzes
Stuck erlialten; davor sitzt nocli in wenigen Schicliten die Backsteinverblendung mit Yor-
und Kiicksprungen, mittels Asphalt sclnvarz gefarbt, soweit sie erlialten ist. Mit gleiclier

Ahb. 3. 'Wasseralifuhniiigskanal Mardukaplainiddinas II..

miter deni Sargonisclieii Zingel naeli Siido.sten geliend.

Verhlendung naeli auloen gescliiitzt ist ja auch die Zingel-Auloenwand ini Nordoston von

Eanna, in Q e, d/XlV 4. 5 (s. UW I. VB. S. 16). In Q c /XVI 2, ungefahr an der Stelle. wo

unsere groSe Scliuttlialde liegt. erfhlirt nun das Eanna-Temenos cine hetriiclitlielic Wr-

hreiterung naeli Siidosten; der Zingel gel it mit <
1

i 1 1en 1 reeliten W inkel naeli auswarts. \va-

rum, mufi die 1‘ernere Ausgralmng leliren.
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Anch von der Aufteilung des spaten Eanna-Bezirkes sind einige Andeutimgen er-

halten geblieben: der die Raimi e 60, 61 mid 62 enthaltende Querfliigel und ein Stuinpf

eines ahnlichen Querbaues mit deni Raum 57, der allerdings niclit bis zum Zingel der spii-

testen Form durehgefuhrt war. Idier sind nocli viele Fragen zu beantworten, was am
besten verscboben wird, bis sieli die Aufteiliuigstrakte wciter nordostlich ergebcn liaben;

denn dort ist die Ruine fast bis zur Iiolie des Urnammu- und Sargon-Bodens crhalten.

I111 grofieren Zusammenhang werden dann aucli Einzellieiten begreiflich werden, die jetzt

nodi keiner bestimmten Schiclit zugewiesen werden konnen, und die deslialb bier zu-

niiclist nur kurz angedeutet zu werden brauclien. Die verschwimdenen Bauten der spaten

Zeit. die sieli in iliren Resten als Teilungstrakte des Bezirkes darstellen, liaben indessen

mogliclierweise die Aufgabe von Kultgebauden geliabt. Darauf weisen bin die zerstorten

Weibkapseln im Raum 57 und niclit minder die einer alteren Zeit angeborenden drei

rccliteckigen Wasserbecken, von denen das mittelste aus Lelimziegeln, die beiden anderen
aus Backsteinen mit Aspbaltdicbtung des Bodens und der Wande bestelit. Sie liegen

bei einem mit Backsteinen ausgekleideten Brunnen von 1 .70 m Durclimesser. Bei seiner

Ausraumung zeigten sieli die miteinander abwecliselnden Flacb- und Rollringscbicbten

:

bei 19.60 m vom oberen Rande wurde das jetzt stark salzbaltige Grundwasser erreicbt.

Der obere Rand ist einmal ausgebessert und erliolit worden; zerstorte Rinnen aus Lelini-

ziegeln oder Backsteinen mit Asplialt liaben das dem Brunnen entnommene Wasser den
drei Beckon zugeleitet. Ein ahnlich.es Becken von recliteckiger Gestalt, aus Backsteinen
gemauert und mit Asphalt dick ausgesclimiert, liegt auf dem gleichen Niveau siidwest-
licb des spaten Quertlugelraumes 57: es ist auf einem Treppchen in der sudostlieben
Sclimalwand zuganglicb. Seine Wande sind tiefer gegriindet als Urnammus Zingclauficn-
mauer, dock ist das Becken gewiB spiiter, vielleiclit im 2. Jahrtausend, entstanden und
zcugt, ebenso wie die drei anderen, von Tempelanlagen, die unwiederbringlicb verloren
sind. — E lienfalls spiiter als Ur III und wahrsclieinlich aucli als Tempclanlage aus dem
2. Jahrtausend anzusehen sind die Reste zweier aus Backsteinen gemauerter Rundpfeiler
von 1.25 111 Durclimesser. Das Gebaude, mit dem sie in Verbindung gestanden liaben
konnen, ist nocli unter Scliutt verborgen. Im Nordosten Eannas waren in der ersten
Kampagne Backsteine berausgekommen, die sieli zu Rundpfeilerschicliten verbandgereclit
zusammenselzen liefion und alle den Inschriftstempel Mardukaplamiddinas tragen. Sie
iailten einen fast ebenso grofien Durclimesser, 1.18 111, und miissen im tibrigen ebenso
gemauert g(‘wesen sein und dem gleichen Zweek gedient liaben

1

.

Der Plan vom Inneren des Tompels aus dem 1. und 2. Jahrtausend wird trotz dieser
Einzellieiten unvollstandig JdeiJien. Wir miissen uns dainit zufrieden geben. die ungefahre
Eiiiteilung siidostlicli der Zikurrat wiedorziierkonnen und die Urnaimnu-Bauten in einiger
A oilstand igkeit zu ermitteln. Ebenso wird auch darauf verzichtet werden mussen, zn
erfaliren. oh und an welcher Stidle suddstlich der Zikurrat im 1. und 2. .lahrtausond
(dwa (‘in lomjxdhau gelegen hat, der vielleiclit ahnlieh gestaltet war wie der Nordwest-
tempol".

4. Die archaischen Schichten von Eanna.

Den Anstod zur Aufnalnne der Graining siidostlich dm- Zikurrat hatte uns folgende
Erwiigung gegehen: zwischen Zikurrat und jungem Zingel ist der Ruinenboden tief dureh
Regen zerstdrt, der seit Jahrtausenden von der Zikurrat horabgeilossen war. humor tiefer

1 Siche UW 1 . VB, S. 18.
2 Siehe UW I. VB, S. 1 1 fl'.
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Avaren die Furclien, die von der Zikurrat nach dem Osten fiihrten, geworden. Bald nach

deni V erfall des unter Kyros zum letzten Male als Heiligtum benutzten Tempels miifi

die Zerstorung des liocli liegenden Tempelbezirks vor sicli gegangen sein. Dadurch war

cine Breselie ini Zingel entstanden, durcli die in der Folgezeit alle Schuttmassen weg-

gcscliwemmt wurden, die das von der Zikurrat mit starkeni Gefalle lierabkommende Regen-

wasser aufgelost und in Bewegung gesetzt liatte. So liatte sicli das Hauptsdiuttbett iimner

tiefer eingefressen, und an drei verschiedenen Stellen batten sick am Flang der Zikurrat

Regenfurclien gebildet, die in dasselbe miindeten. Es war klar: Die Hoffnung. ein voll-

standiges Bild von den s paten Tempelbauten zwisdien Zikurrat, Siidost- und Siidwest-

zingel zu gewinnen, mufite von vornlierein aufgegeben werden. Dafiir aber durfte er-

wartet werden, dafi durcli die tiefen Schutt-Taler, die sicli im Sommer immer wieder

mit Sand ge fill It batten, um im Winter von neuem aufgerisscn zu werden. lilt ere. tie-

fere Tempelbauten blofigelegt worden waren und dafi man deshalb nur vorhiiltmsmafiig

geringe Scbuttmengen zu beseitigen brauclite, um zu jenen zu gelangen. \\ ir wufiten.

da.fi Eanna lange vor Urnammu bestanden liatte, batten aueh im vergangenen YY inter

einen Tonnagel mit Tnscbrift Enannatums von Lagascb und zwei Steingefafibruchstiickc

von liobem Alter gefunden, auf altere Baureste als Urnammus waren wir dagegen. ab-

geseben von zusammenbangslosen kleinen Mauerstiicken, bislier nocb nicbt gestofien, ob-

gleicli wir niebrfacb selir tiefe Einscbnitte bis unter das Niveau von Ur III gemacht batten.

— Die so bescbaifenen giinstigen Schuttverhaltnisse bestanden zudem in unmittelbarer

Nabe der Zikurrat, und diese mufite an einer seit alters bevorzugten Stelle des Teme-

nos liegen. Aus diesen Uberlegungen lieraus ist die G-rabung in diesem zerfurcliten und

fiir die Arbeit uni lequemen Ruinenlocb begonnen worden. Unsere Erwartungen baben

sicli durcliaus bestatigt, ja, unsere Hoffnungen sind durcli das Ergebnis iibertroffen worden.

Unter Urnammus doppelreibigem Zingel und siidostlicb davon, also aufierlialb a on

ibm, aber nocb innerbalb des sargoniscben Zingels. liegen Tempelruinen aus mindestens

fiinf verschiedenen Zeitabsclmitten ubereinander. Sie sind voneinander so scliarf getrennt.

dafi zwisdien ibnen je cine langere Zeit des Vcrfalls, des Bracbliegens und <les A\ ieder-

aufbaus angenommen werden miifi. Wenn man einom jeden dieser Bauten eine Eebens-

dauer von bundert Jaliren zubilligt und zwisdien seinem Verfall und der Erricbtung cines

neuen Bauwerks wiederum bundert Jabre annimmt Mindestzablen, die den Erfalirungtn

mit zeitlicli bestimmten Aufeinanderfolgen nicbt widerspredien - -
. so wird durcli unsere

fiinf Tempelperioden ein Zeitraum von wenigstens tausend Jaliren dargestellt, Walirsclicin-

licb bat sicli aber das Stuck sumeriscber Geschiclite, A
von dem diese Kuinen zeugen, in

einer nocb ausgcdebnteren Zi'itspanne abgespielt. Da cine Einreihung in die gesiclierte

Gbronologie nocb bei keiner dieser Ruinen gelungen ist, fassen Avir sie unter der Be-

nennung »die arcbaiseben Scbicbten von Eanna« zusammen und zalilen die bis-

ber ermittelten, begimiend mit der der III. Dynastic von Ur unmittelbar vorausgeb(Mi<len.

spatesten, von I bis V. Diese Zalilung soil bcibebalten Averden, obgleicb sicli nach

ihrer Einfuliriuig berausgestellt bat, dafi die Sehiclit 1 in zwei Teib‘ la und lb --

-

zerfallt, deren splitercr, la, eine tiefgreifende Zerstorung des alteren, 1 b, A’oraussetzt, mid

obgleicb unter Schielit V eine Sucbgrabung, die jedodi aus Mangel an Zeit kurz vor Be-

endigung dcr Kampagne nicbt vollendet werden konnte, nocb altere Iteste ergeben lat.

Die letzteren lassen sicli aber nocb nicbt auf Bauwerke, d. b. eine einwandfreie Siedlungspe-

riode beziehen, so dafi wir vorlaufig davon Abstain! nebmen, sie in unsere Zalilung (Miizul)C-

zielien. Selbstvcrstandlicli wird es eine der Aviclitigsten Aufgaben der niicbsten Grabung sem,

die Untersuclmng so weit in die Tiefe zu erstrecken, bis der naturlicbe Alluvialbm en

erreicht ist, in dem Siedlungsreste nicbt melir beobacbtet werden. Die arcbaiseben Selin litui
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wordon bier so besclirieben, wie sie sicli bei fortsclireitcnder Aiisgrabung crgeben baben.

Dabei werden jeweils zuerst die Baureste mit ibren Bezielmngen zu Vcrgangeiilie.it mid

Folgezcit, soweit an den Sell icbtungen crkennbar, dargestellt; im Anseblub daran werden

bei jeder Scbicbt die wicbtigsten arcbaologiseben Kleinfunde in Bild, Besclireibnng und

Wertung wiedergegeben. In einer knrzen Zusaminenfassung sollen dann die Moglicbkciten

dor cbronologiscbon Einreilmng im Hinblick auf vcrwandte Ergebnisse ans anderen su-

meriscben Ruinen kurz zur Spracbe kmnmen.

Ahh. 4. Manor dor Scliiclit la links oben iiber den (Iriiborn.

Scliiclit la.

(Sielie Abb. 4.)

Urnammti Latte, bevor er seine doppclte Raumreibe an der Siidostseite dor Zikurrat

anlegte, den Ruinenboden abgeglidien mid zu dieseni Zweek stellenweise bis zu etwa

1.50 m Scliutt aus alteren Bauten aufgefullt: an anderen Stcllen liatte er seine Mauern
umnittelbar auf die Reste von Bauten der arehaisdien Scliiclit la gelegt. In seiner loekeren

Aufsdiiittung steeken zalilreidie Brocken plankonvcxer Leliinzicgel. Tongefafisdierben und.

zu unterst, Kcgelstifte. pilock- und plattcbenforniige Steine aus gebranntem Ton. A11 der

Siidecke d(T Zikurrat ist der Baugrund Urnammus mit diclit nebeneinanderliegenden eben-

soldien Tongebilden bedeckt, so dab man geneigt ist anzunehmen, diese Stfieke seien

durcli Urnammu gesammelt und auf die El tone gestreut worden, auf der die Zikurrat

erriebtet wurde. als cine Art von Weiligaben. Dab dies indessen niebt der ursprung-
lidie A erwendungszweck gewesen ist. gold daraus liervor, dab an anderen Stellen von
di(‘sen Kegelstiften noch grobere Mongen aneinderbaftend gefunden wurden. Sie baben
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init ihren rot, gefarl >ten Kegelgrundflachen ein Wandmosaik gebildet, und die Tonpflocke

und -plattchen sind alter Wahrseheinliclikeit nacli ziir Herstellung von Rahmen oder (te-

faclien an der Wand vcrwendet worden, in denen das Kegelmosaik seinen Halt land.

Man teilte also die Wandflaclie in reckteckige Felder ein und umgab diese mindestens

fibcrall da, wo die Wand durcli Eeken, Winkel oder Rundstabwerk gegliedert war, mit

Rahmen. Die Tonpflocke wird man sicli immer in den Eeken der Wandfelder und die

Plattchen als waagerechte und senkreclite Bander zu denken haben. Mit Rundungen in-

i~>. Kcgelstilto, Toiiplattclicn mid -piWickr \\ andmoMiiks.

einanderpassende. Eeken bildende Plattchen bestiitigen diese Annalnne. Auf Abb. 5 sind

einige dieser Stiiekchen mit Ma&stab wiedergegeben. Die Kegelstifte dieses Mosaiks der

Schicht la, zu der wir es rechnen mussen. sind selir versehieden lang, 6.5 bis 19 cm,

und haben bis zu 4.5 cm Grundllaehendurchincsser. Zusammenhalt bekommen die Mo-

saiken durcli feingeschlemmten Lelnnmortel : Die Lehmziegelwand wurde mit einem Lehm-

putz mindestens von der Dicke der Stiftliinge bedeckt und die Stifte dieht nebeneinandei

in den feuchten Putz gesteckt. Die Tonpiloeke worden, da sie langer sind als die Kegel-

stifte. mit ilirer Spitze in die Fugen dos Lchmziegehnauerwerks gesteckt gewesen stun

und so die Befestigung der Stiftkruste an der Mauer verbessert haben: denn es bestand

ia die Gefalir, dafi der Lehmputz mit der Stiftkruste sicli von der Lehmziegelwand los-

pjste. — Da aueh in alteren Sehichten Reste iilmlicher Stiftmosaiken gel linden wurden,
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ist dieses der Seliieht la angehorige Mosaik A genannt worden. Von den anderen lilteren

Mosaiken wird imten (s. S. 3 1 f.) nocli zu sprechen sein.

Das Stiftmosaik, das. wie wir selien, als ein eclites Kind der lelnnigen El>ene sclion

in den ganz alten snmerisclien Zeiten zuin Schmuck der Wande henutzt wurde, hat sic] 1

durcli viele Jahrtausende bindurcli in seinem Gebnrtslan.de gelialten. Wir treilen es nocli

in der naclibabylonischen Zeit Uruks mit der einzigen Anderung, daB die Kegelstifte statt

in Lelim in Gipsputz gesteckt sind. In dieser spliten Zeit sind die Stifte reeht, dick
;
das

Empfinden fiir die feme, zierliclie Arbeit der friihen Vorfahren war liingst verlorenge-

gangen. Neben den Tonstiften werden auch Steinstifte verwandt, aucli diese ans rtH-

licliem, weiBem und dnnkelgrauem Stein grob kegelformig zurechtgehauen, wobei nur die

Kegelansicliten sclion rund gearbeitet nnd abgeschliffen sind. Diese steinernen Mosaik-
stifte sind tibrigens schon in alter Zeit benutzt worden. Sie wurden im Schutt der Soliichten II

bis III gefunden.

Da diese der Bauweise Siuners eigentiimliche Wandverknistung durcli all die Jalirliunderte

liindurch bis in die Spatzeit angewandt wurde, nimmt es niclit wunder, dak wir im Aus-
land Naclialimungen begegnen. Zu diesen Nachalimungen diirfen auch die Friesc iiber

den agyptischen Grabtiiren der XI. Dynastie in Theben gerechnet werden 1

. Sie bcstehen
fins zwei Deihen groBer Tonkegel von iiber 30 cm Lange, die man in die Wand gesteckt
und deren Ansichtsflachen man mit dem Namen des Grabinhabers versehen hat. Wcnn
man eine Entlelmung dieses Mosaikfrieses aus Mesopotamien gelten laBt, so ist sein Vor-
kommen in Agypten am Ausgang des dritten Jahrtausends bemerkenswert.

Die in Urnammus Aufscliiittungen steckenden plankonvexen Lehmziegel entsprechen
in iliren GrciBen denen, aus denen die Mauern der Baureste unter Urnammu hcrge-
stellt sind. Zwei verscliiedene Formate kommen hauptsaclilicli vor: 22/15— -16/4- 7 und
20

—

21/11— 12/4—

6

t

/2
cm. Mauern dieser Art sind an verschiedenen Stellen erh alten.

Zuniiclist lauft mit ganz geringem Abstain! von Urnammus Zikurrat, aber um einige Grade
von deren Richtung abweichend, eine 1.80 m dicke Mauer als Begrenzung des Bauwerks
im Nordwesten. Drei verscliiedene Mauern gehen im recliten Winkel von ilir nacli Siid-
osten ab

;
aber von zweien von ilmeii sind nur ganz kurze Stumpfe erlialten

;
denn ihre

Fortsetzungen nach .Siidosten sind vom Regenwasser weggerissen. Die mittlere dieser drei
Quermauern set zt sicli unter dem Ruinendamm, auf dem Sargons Zingel stelit, nach Siid-
osten tort. Es ist also Aussicht vorhanden, daB sicli von diesen sparlichen Uberresten
( l (

‘r ‘^^delit la, die sicli zu keinem zusammenhangenden Plan zusammenfiigen lassen, nocli
melir wird feststcllen lassen, wenn die Grabung nach Siidosten hill erweitert wird. Alog-
licherweise stecken auch nocli Uberbleibsel dieses im ganzen unverstandliclien Bauwerks
unter Urnammiis doppclreihigem Zingel, der sptiter zum Teil wird abgetragen werden
miissen . EVJi diirfen ja unter I rnammus Zikurrat eine arcliaische Zikurrat vermuten.
i\ie sie auch in Xippur herausgekommen ist. Die mittlere der drei Quermauern fiigt sicli
mit einem Langsmauerrest, der parallel zu der zuerst genannten Grenzmauer verliiiift,
zu einer Raumecke zusammen: an den die Ecke bildenden Wanden haftet nocli dicker
Lelimputz. Im Gegensatz zu den anderen, aus Flachscliichten bestehenden Mauern hat
(ii<‘ an die mittlere Quermauer gebaute siidwestlichste Qucrmauer unten zwei Finch-, dann zivei
RollscJncIiten. — Etwa 8 m ostlich des Brunnens ist in der Aufnalime ein Mauerrest einge-
tragen; er besteht aus plankonvexen Backsteinen und bildet eine massive Yerblenduno- oder
Einfullung, bei der die Schichten von unten nach oben allmalilicli vorgekragt sind. - 3.50m
von diesem Mauerklotz nach Xordosten verlauft ein auf 18 m Liinge ausgegrabener Wasser-

1 Siebe Daviks in Bulletin Metr. Mus. Nr. 7, Kg. Ex]>. i 925—I927 . Sect. II. 1928. S. 4 ff.
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al)leitiingskanal aus plankonvexen Backsteinen von Nordwesten nacli Siidostcn; sein siid-
ostlidies Ende ist weggerissen. im Nordwesten sctzter sieh writer fort, mufi aber noeh
ausgegraben werden (s. Abb. 6). Die plankonvexen Backsteine, die ilm bilden unci mit
Kragselueliten nacli oben absclilicfien, liaben ganz verschiedene Groloen : 24/17.5/5. 2 7/1 7 '5.

A l>b. (>.

WassHaililulimiijiskiinal ails plankomrxon IJackhtt'inon. Schiclit la.

25/17/5' 2 mid sind mit, deni iiblielien tiefen Fingereindruck in dor gewolkten Oberllaclie

versclieii. A11 einigen Stollen ist der Kanal mit Stricken von Kalksteinplatten ausgebessert.

Kin Stuck Verblendungsmauenverk mit zwei Kckiui, eben falls aus plankonvexen Baek-

steinen mit IGngereindriicken. ist 7.50 111 nordlicli dm* obengenannten Baumecke aus lelun-

geputzten Wlinden erhalten: es ist einen Backstein stark, 4.20111 lang und nocli seeks

Scliicliten = 36 cm liocli: die seitliclien Sclienkel sind 1.40111 lang. Audi liier ist das

Backsteinformat niclit einlieitlich : os sclnvankt zwischen 24/2 17/7 und 29/17/ to

:

trotz-

1'hiL-hist. Ahh. WHO. AY. I.
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indem man

mid
Die

mid

dem liat man an dem kurzen Stuck yersuclit, einen Verband lierzustellen

die langliclien Backsteine bald als Lanf'er bald als Binder gelegt bat.

AlLe diese Reste gehbren der Scliiclit la an: denn sie liegen in glciclier Holie

zeigen den plankonvexen Lelimziegel, lufttrocken oder gebrannt, als Baumaterial.

fernerc Beschreibung wird zeigen, da6 diese sonderbaren plankonvexen Lelnnziegel

Backsteine nur in der Scliiclit la vorkommen, dab die tieferen, alteren Banten jedocli

aus einer anders geformten, zu einem Mauerverband viel besser geeigneten Leliniziegel-

art (s. u. S. 2 off.) liergestellt sind. Diese Feststellung maclit der bislierigen Ansiclit ein

Ende, der plankonvexe Ziegel reprSsentiere die alteste Ziegelform und bedeute einen tTber-

gang in der Entwicklung vom rolien, imbeliolfenen Batzenbau der Friilizcit zum Ban aus

recliteckigen, geradseitigen und sclilieblieh quadratisclien Ziegeln spaterer Zeiten. Ilier in

unserer Scliiclit la ist klar zu erkennen, dab der plankonvexe Ziegel anftritt, naclidem
1 )ereits jalirliuntertelang mit langliclien, allseits ebenen, verhaltnibmabig kleinen Lelmi-

ziegeln selir akkurat gebant worden war; er bedeutet zweifellos eine ausgesprochene
Yersclilecliterung des Baumaterials der Yorzeit und ist nur verstandlieh, wenn man ilm

als Import von auswarts betraclitet. Die Erbauer unserer Scliiclit la liaben den plan-

konvexen Ziegel aus ilirer Heimat mitgebraeht, als sic nacli Sumerien einwanderten. oder
aber ilm zum Ersatz fur ein Baumaterial erfund.cn, das sie in Hirer Ileimat gewohnt waren.
In Eanna fanden sie die alten Tempelruinen von eiiigeschwemmten lelimig-sandigen Scbicliten

bedeckt: niclits war melir von jencn zu erkennen — die Idee, dab es sick bei diesen
spiirliclien Resten der Scliiclit la um Bauten eines eingewandertcn Volkes liandele, ware
gewib niclit aufgetauclit, wenn niclit. die Bauten aus plankonvexen Lelunziegeln und Back-
steinen in ganz Sumer als Zeugen einer selir bestimmten friilien Zeit auftraten, und wenn
niclit in unserer iilteren arcliaisclicn Scliiclit Y ein alinliclier Fall vorlage, wo ein Fremd-
volk sick (lurch die Verwendung eines niclit landesnblichen, von weitlier geliolten Bau-
stoiles verrat (s. u. S. 48 {.). So gild uns diese eine einfaclie technisclie Beobaclitung einen
wertvollen gesehichtliehen Fingcrzeig (s. aucli u. S. 48 f.). — Gewib der Scliiclit la zuzu-
reelmen, wed ilirer Hohenlage entsprecliend und von Llrnainmu uberlmut, sind die Reste
zweier annaliernd kreisformiger bis ovaler Pliitze von 4.50 111 grobtem Durclimesser, in
der Aufnalimezeiclinung (Taf. 4) zwischen den Ranmzalilen 54/101 und 87/88 gelegen.
da\on der ('i‘sfci

,
<‘ fast im ganzen Umfang erlialten (s. Abb. 7 ), der zweite grobtenteils zer-

slurt ist. Inniiiteii der mit niedrigem Lehmmauerehen umgebenen Ebene ist zunaelist mit
gr< iben Rand- und Bodensclierben von dicken Tongcfa ben eine Unterlage gescliaflen, darauf liegt
(‘ini' duime Scliiclit roten. hartgebrannten Leliines. von diinnem Kalkestrich bedeckt. Der
Estricli ist durcli Fcucr schwarz gefarbt mid gebrannt; die Glut dieser Eeuer ist (lurch
ihn himlmchgedrungon und hat die Rotung und Hartung der Lehmschicht zwischen der
untersten Sclierben]ag(‘ und dem Kalkestrich vcrursaclit. Fine Ausbesserung des Kalk-
estrichs,. ehenfalls mit einer diinnen Scliiclit Kalkmbrtel. deutet darauf him dab auf dieser
vSUtte hingeie Zeit hindurcli keuer gebrannt worden sind. 48 cm fiber deni Kalkestrich
liegen. den Platz teilweise bedeckend. die Fundamente der Urnaimmi-Mauern des Holes 54.
Ibis die Peuerstatte einselilieBende Lclnnmauerchen ist spa ter einmal mit Stiieken von
Ivimststeiueii crJifilit worden: ein kleiner Rest dieser Aufhohiing hlieb erlialten
Lehmniauerchen

dariiberliegeiidc*

d('r Eintassung stclit nur noeb am Siidostende ein Stfic

V oil dem
las (lurch die

Urnammu-Hauer vor der Yernichtung bewahrt blieb. A11 den anderen
Stellen ist die Einfassmig verschwunden, die Kreisform des Platz<v
anstobenden AhgleieJimig aus ungefahr radial

nordwestlichen Elide des Platzes, genau in

Abgleichung herabrcichend. liegt nun
teten Backsteinen bestehend. mit einem A1

's a 1 >or noch an einer

'item zu erkennen. — Am
>is auf die cbengenannte

('in kleines Postament, aus 15 aufeinandergeschich-

vou uuten.

i-5

seiner

elegten Lehmzie

A-clisc und

>xatz aid der acliten Backsteinschicht
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Diese gauze merkwiirdige Anlage la fit sicli als Brandopferstatte erklarcm, mid das
kleine I ostainout konntc als Opfcrtiscli aufgelafit werden, auf dem Gabon niedergolegt
warden, Idmlich wie auf den in Assur gcfnndenen Tonhauschen. OLgleieh diese Erlda-
rung einer gleiehzeitigen Bemitzung von Opferstatte und Postament viel fin* sicli hat, seheint
iln dei Unistand zu widersprochen. da.fi heidc aus sehr verschiedenen Zeiten stammen:
d(u 1. latz aus der Zeit der aroliaischcn Sehiclit la und das Postament aus der Zeit. des
Assurers Sargon

; denn die Backsteine lialicn sein Format. Das Postament nimmt also
mbglieherweisc die Stelle eines altercn ein. Wenn Sargon die Opferstatte aher benutzen

Abb. 7.

Rumle Oj)i‘<T.\tatto in <1 <t Sehiclit la mit Sclii'i-licnabdcichuiii'' und vm-branutum Kalkcstricli.

IvuHit.s das spate Postament. Links iiber dem MaLtstoek Uniainmus III )f*maut'i* mit AM.VR-Sin-Verldeiidunu;.

wollte, mufite or von seinem fiber Urnammu gelegenen Fufihoden hinahsteigen. Tatsach-

licli liegen auch gegeniiber dem Rordostende der Opferstatte Reste nines allordings rolien

und nur noch aus drei aufeinandergesfdiiehteten Backsteinstufen bestehendon Tropp-

chens zwisclien den Worten OSTundllOF der Aufnalnne (Taf. 3 ). Ks ist sehr bedauer-

lieh, dafi von diesen einzigartigen Opferstellen nicht lnelir erhalten ist und dafi sich

nicht melir ermitteln lafit, welclie Yorkehrungen man zur Zeit Sargons getroffen hatte,

zu ihnen hinahzusteigen und Opfer darauf darzuhringen. Zu Urnammus Zeiten sind die

Statten nicht henutzt worden
;
aher Sargon mufi, als er die Teinpelreste aus der Zeit dor

III. Dynastic von Ur eincbncte, wenigstcns auf den oinen dieser beiden alt(*n Pliitze ge-

stofien sein: denn anders lafit sich das Vorkommen von Backsteinen seines Formates nicht

erklaren. —
Kleinfunde als zur Sehiclit la gehorig zu erweisen ist sehr sehwer; es war mbglich

nur an den Stellen. wo der Sehutt zwisclien Urnammu und Sehiclit la unversehrt war.
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Da liaben sieli deim auch die oben erwalmten Mosaikbestaiulteile feststellen lassen. Klein-

funde, die sowold in la wie in iiltcren Sohiehten angctroflen werden und zusammenliaiigoiid

besproelien werden miisscn, sind wir berechtigt der altesten Seliielit, in der sie gcfunden

wurdcn, zuzuweisen. Dies trifft, zuin B.eispiel zu fur Bmelistiieke von Terrakottaplatten

mit eingesehnittenem und eingedruektem Relief, Bestandteilen eines Tonlrieses innerhalb

der Wandmosaikcn. von denen sieli melirere in der ungefaliren llolie der Seliielit la fanden,

aber aueli in groBerer Anzalil in den Seliiehtcn II und III und sugar in IV. Der Wasser-

kanal aus plankonvexen Baeksteinen, der oben erwahnt. wurde, war bis oben mit lehmig-

crdigem Selmtt. gefullt und dicser enthielt. liber die gauze Kanallange verteilt, viele Ilun-

derte von Perlen aus Bergkristall, Karneol und weiBem Stein, ein Fund, der lediglieh

fiir Seliielit la in Anspruch ge.nommen werden muB.

Seliielit lb.

(Sicke Taf. 3, 4.)

Nur die beiden aneinandergebauten Mauern an der Raumnunimcr 78 der Aufiialiine

(Taf. 4) bestelien von Grimd auf aus plankonvcxen Leliinziegeln ;
bei den anderen Resten

sind Mauern aus llinglielien, parallelepipedisclien Leliinziegeln mit quadratiseliem Quer-

selmitt, durcliselinittlieh 20 bis 22/9/9 cm groB — Riemchen, wie sie in der deutsclien

Handworkersprael 1 e lieiBen —
,
mit plankonvexen Leliinziegeln ausgebessert und wieder

aufgebaut. Diese urspriinglielien Riemclienmauern rechnen wir zur Seliielit lb, in der also

plankonvexe Lelnnziegel niclit vorkommen. Die Gebaude von lb waren demnaeli voll-

standig zerstort, als die Fremdlinge, die den plankonvexen Ziegel niitbraclitei 1 . eindrangen.

Audi die Re.ste von lb bieten so gut wie keine bauliclien Zusannnenliange : was noeli

vorlianden ist, gestattet gerade, die Raunie 75, 76 und 77 anzimelnnen; alles andere ist

verscliwunden. Der Holienlage des FuBbodens naeli zeigen die wenigen Reste von lb

und la keine Unterschiede
;
nur sind die Mauern bei Rauin 78 und die 1ange Manor, in

deren Mitte die Raumzalil 89 stelit, tiefer gegriindet als die andern. Der Tempelplatz

sudostlicli der Zikurrat war vorlier mit, einer alles Alte bedeekenden sterilen Seliielit ab-

gesetzter Seliwemmassen 1.55 m lioeli bedeckt: in die Oberilaelie dieser eingeseliweminten

Ablagerungen sind die Fundamente von la und lb gelegt. Viele Jalirzelmte muB es ge-

dauert liaben. und der I’empel muB damals ebenso lange als Ruiiie dagelegen liaben, als

diese vom Wasser eingeselnvemmten Seliieliten entstanden. Zwiselicn der Seliielit lb und
<l(*r nnelistalteren II muB also eine Zeitdauer von gewiB melir als einem Jalirlmndert an-

geiiommen werden und eine Unterbreelnmg des gescliiehtlielien Ablaufs, di(* sieli nur auf
Kreignissi 1 von naebhaltigster AVirkung zuruekfubren lliBt.

Seliieliten II und III.

(Sielic Al)b. 8 und <;.)

Bevor solelie Ereignisse (*intrateii. bestand in die,vein Gebiet von Fauna, sieli fiber

den groBten Toil des Griiberfeldes erstri'ekend. eine Begrabnisstiitte. Graber imnitten
\dii OVmpelbezirken, nalie bei und unter sjiateren Zikurraten sind in Mt'sopotamien so

auBergewidmlieh niebt. Das bekannteste Beispiel daftir ist die Nekropole unter der Zi-

kurrat von Ki])pur. Der Branch, die Gottesverelirung mit dem Totenkult an Griibern und
auf Friedliofen in Zusamnienliang zu bringen, ist ja niebt nur mesopotamiseli. und la fit

sieli von den altesten Zeiten bis in das Christ entum hinein verfolgen. (lessen alte Kirclien
und Dome Ileiligengraber zu Mit.telpunkten liaben. ITns(‘re IF'grabnisstatte ist zur Zeit
der Seliieliten II und III in Gebraueli gewesen; lediglieh die Bauwerke verraten, daB Avir
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es hier mit zwei auRdnanderfolgendenSdiiediten zn tun liabcn, von denen allerdings die
spa.toro. Soliid it II, einen tiefgelienden Yerfall der alteren, Scliicht III, voraussetzt. Wah-
rond die Gebaudereste, von denen sidi nalie der Zikiirrat-Siulecke die Raume 80-— 85. er-
initteln liefoon. orbiuhg olmc Bezicliung zu einem groBercn Ban bleiben. zeigeu diedieR.au-
1 1

1

(
' ^6 9 1 einscbliekenden Mauern klaren Z 1 1sam 111enliang : es ist ein Raumzug von et.was

iiber 7 m Tiefe. von Nordwesten naeli Sudosten geriditet, im Nordvcsten nodi zuin Toil
unter spateren Bauteii versteekt, im Siidosten a.bgebroclien. Entlang der siidwestliclien
Seite des Traktes lauft ein 1.20 m breiter Gang (86). Der Unterschied zwisehen II und
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zu erreiclien gesuclit: man licit in ziemlicli regelmabigcn Zwisclieniauinen und iiinnei da,

wo im Inneren cine Trennwand auf die Langswand stieb, recliteckige, etwa i.io m Incite

nnd von 1.36—1.55 m lange Traufpilaster aus ebensolclien, aber etwas grofieren Back-

Abk 0 .

(Jang 86. 1^ edits davon asplialtiertr ’VVassorabtulirungsriiiiiu aus kleincn

m'hteekigen Haeksteinen mit drci Loelimi.

sieinen (2b 11 1 1
1

7 cm) in Asphalt angelegt und mil (dnem dicken Asphaltestrich

] )ed(*(*kt (s. AM). 10). Die kleincn Backsteine liahen an der Oberflacho je drci rundlielie

Einstiehe, in denen der Asphalt einen guten Halt land. A
r
on der Gelmudewand naeli Xord-

osten hahen n lie diese Traufpllaster seclis vollstiindige und ein zerstbrtes am Siidost-

ende warden freigelegt ein leiclites Be hi lie : an iliren nordostliohen Enden sind aus

grofien. recliteekigen Baeksteinen voni Format 34— 35/17/6.5 10 cm selimalere Verllingo-
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rungsstucke olme Asplialt angesetzt. Wie die heutigen, aus Lehmestrich bestelienden orienta-

lisclien Daclier mufiten aucli die alten alljahrlich durch Anfbringen einer neuen Lelimscliicht

wieder wasserdiclit gemaclit worden; dadurch mag das Dach unsercs Gebaudefliigels so liocli

geworden sein und der Wasserabllub sicli so gelindert halien, daB man sicli zu einer Verlange-

rung der 'Fraufpilaster hat entschliefien miissen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist diese Yer-

jinderung zur Zeit der Scincht II angel)racht worden, wahrend die urspriinglichen Tranf-

pilaster deni Gebaude der Schicht III angehoren. Ganz almliche, aher mehr quadratisclie

Abb. .10. TrauiRlaster an der Ilui'wanrl tit's ( Irnbkammertraktes in Sohielit III.

Vier del- erhalienen Pilaster sind siehtbar, das am vmtrsten links o-elegene in der Bildmirte.

Traufpllasterstiickc fanden sicli in glcicher liolie nun aucli ostlich und nordbstlich von

dem heschriehenen Gebaudezug. allerdings ohne die A\ and e, die wir dahinter erganzen

mbchten. — -
- Wir helinden nils liier schon im irkungsbereich der tieien, a on Nordosten

nach Siidwestcn verlaufenden Regenfurche und hrauchen deshalb fiber das ganzliclie \ ei-

schwinden solcher Mauern niclit erstaunt zu sein. Nach der hage dieser letzteren Lraufplatten

kdnnten zwei den Hof ini Siidosten undNordosten begrenzende Rauinreihen erganzt worden.^ -

Da.I5 die Traufpllastcr einem anderen Zveck gedient, batten und etwa als Opferstellen lur

Schlachttierc beniitzt worden sind, ist von mis envogen worden; obgleich diese 3h,ghch-

keit niclit in Abrede gestellt werden soil, crsclieint mir die erst ere hr k larung doch nsdicr-

liegend und einleuchtender.
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Die Erweiterung <ler Graining iiber die nordbstliclie Feldgrenze liinaus wire! mis hoflent-

lich nocli die Biclitigkeit der Annahme von zwei weiteren Fliigeln, wenigstems lTir die

nordijstliclie Ilofseite bestlitigen. Der urspriingliclie -Zweck des ganzen Bauwerks wurd.e

in den Kammern des erlndtenen Siulwesttliigels erkannt. Im Boden einer jeden Kainmer,
parallel zu den Trennwiinden, sind zwei iiber 4 111 lange mid 60 -—75 em breite Grabgruben
gegraben. mit Lelimziegelstiicken eingefafit und mit strolireieliem Lelimmortel innen ausge-

kleidet. Dann wurdc der Lelimmortel der Wandung durcli ein im Innern angezi'mdetes

Feuer gebrannt. Den Toten umgab man rings mit mehreren Seliicliten fcingeschlemmten
Lelnnes, legte ilm so in die Grube mid ziindete iiber ilnn ein Feuer an. das so lange

unterlialten wurde, bis die Lehmhullen ringsum und durcli und durcli gebrannt waren.
Der Quersclmitt der Graber zeigt deutlieli die Spuren dicser Leiclienbrenmmg und la lot

zudem erkennen. dab in einigen Gruben eine mindestens zweimalige Bestattung mit Bren-
nung stattgefunden liat. Es 1st zwar nocli niclit einwandfrei bewiesen, liegt aber nalie, anzu-
nelnnen, dab die erste Bestattung der Sehiebt III und die zweite der Schiclit II angelibrt.

Erbalten sind, wenn a.ueli zum Teil stark beseliadigt. je zwei Grabgruben in den Kammern
87, 88, 89, 90 und 91.

Einige Einzellieiten n logo 11 naeli dem Befund der Bestattung Fundnummer 7345 ge-
geben werden (s. Abb. 1 1). Es ist die siidostliclie Grabgrube in der Kammer 90. Die
beiden Enden sind zerstort. Von der alteren, untersten Bestattung ist die 60 em breite
und nocli 15 cm tiefe, auf 2.80 m Liinge erbaltene Grube mit Riemclienlelimziegeln vom
Format 20/9/9 ausgemauert und samt dem inneren Lelnnputz gut zu erkennen. Am Boden
liegen nocli Ileste des Feuers, mit dem man den Lehmputz der Wandmigen gebrannt liat.

Dariiber crwoitcrt, sieb die Grube auf etwa 1.20 m und darin liegt die in Lelim gebiillte

Leicbe. Die zelmfaelie Lehmhulle, gelb bis rot diircligcbrannt, ist sehr hart; die einzelnen
(Seliicliten der Hiille sind so fest aneinander gebaeken, dab man sie niclit voneinander losen
ka 1111. Die obere Decke der Hiille ist durcli das Gewiclit einer oberen Bestattung cinge-
driickt. You der gebrannten Leicbe selbst ist fast nielits erlialten; entweder ist sie spliter
lierausgenoinmeii worden oder das Grab ist bei der Anlage der zweiten Bestattung so
durclieinandergewuhlt worden, dab von dem zu Asclie verbrannten Korper nielits melir
zu erkennen ist. Die gauze Packung ist von lelnniger, sandiger, roter Asclie umgeben,
dem Reste des auf dm* Leicbe angeziindeten Scbeiterbaufens. Fiir die zweite, spatcre Be-
staltung wurd (‘ii die Grubenwande durcli Lelimziegel erholit und wiedermn mit Lelim ge-
piKzt. Die Leicbe ist wieder zelinfach in Lelim gehullt, auf die Asebescbiclit der friilieren
Bestattung gelegt und ebenfalls gebrannt. Nur die untersten Tcile der Leielienbulle sind
ubriggeblif'lx'ii. oben ist aliens zerstort. Oben lag ein Tierrippenknoehen. vielleicbt das
I borbleibsel eines I otenoplers. Leielienreste und Beigaben der oberen Bestattung konnten
niclit nielii lestgestdlt werden. Im erhaltenen leil der unteren Bestattung lagen Selicrben
vier verseliiedeiKT Tongefiibe. und zwar zwei blmneiitopialmlielie, auf < i er Topferseheibe
bergestellte, ein liandgeformter »Gloekennapf « - — beide Formen sind in den arcbaiselien
Srhicliton bis miter V liaulig — und ein Schlilehen mit einer groben Oflnung im Boden
mid zwei kieineren nebeneimmder am Rand. Solelic aulTallenden Gofabe fanden sieli aueb in
andereii Grabern: in Kara und Ur kommen sie auc.li aus Stein vor. Die ersten drei Gcflibe
imt liieltmi Speisereste: wenige verbrannte Gerstekbrner. eine in der Glut, zersprungene Feuer-
steinklinge imd Knbelielclien von \ ogeln, Fiselien und Siiugetieren. Audi zwd Mosniktonstifte
barg die Bestattung. Besonders wiclitig ist nun der den Hof bedeckende Sdmtt (s. die
Quersclmitt e auf Taf. 5}. Er ist in Sdiieht III mit Eieniehenlelnnziegelii abgeglichen: darauf
liegt 40 cm diek (Vine aschige rotgebrannte Erde mit wenigen grdberen Einsprengungen

:

es konnte dm zusanimcngekdirte Abraum einer nahegelegeneii Brandstelle sein. DR Obor-

1
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ilaclie dieser Scliiclit ist unregelmal3ig und hat mehrere Vertiefungen, die mit ganz feiner
sandiger Asclie gefullt sind. Hieriiher liegen nun die Schichtungen mehrfaeher Bi’enmmgen
iibereinander, im Querschnitt koblige und asehige Blinder, sich einige Male nacii ohen wieder-
liolcnd und von erdigem Schutt durclisetzt. DureJi die haufig vviederholten Feuor ist der

Untergrund stark rot gefiirht. In den koliligen Scliiclit en erkennt man Reste von Palm-,
Nadel- und Laubholz, dock in der Hauptmasse von verbranntem Schilf und Asphalt, dem
aueh von Koldewev in der Feuernekropole von El Hibba festgestellten Brennstoff. Es ist

nielit mehr auszumachen, oh diese den ganzen Hof bedeckenden Sehieliten von Asclie,

Kohle und verbrannter Erde von Leichenbrennungeii herruhren - die Bestattungen in

den Kanimern waren ja in den Grabgruben gebraunt worden - - oder von ganzlichen

Einascherungen der Toten. So klare Beispiele von Asehengrabern, wie sie Ivoldewev in

Surghul und El llibba
1 gefunden hat, sind bei uns bisher nielit beobaehtet worden. in

Surghul und El Hibba gibt es Leiehen- und Asehengraber, das sind Bestattungen von ge-

brannten Leiehen in Tongefaben, und von vollstiindig oder nahezu vollstandig verbrannten

Leiehen, deren Asclie in TongefaJBen beigesetzt wurde. L nsere Art von in Leliin gehiillten

Siehe Koldewey, ZA 1887, 8.40311’.

Phil.-hist. Ahh. 1930. JYr. 4.
-1
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nnd claim gebrannten Leicben kommt in Surglml mid El Hil>l>a niclit vor mid 1st bis

jetzt meines AVissens uberhaupt nocb niclit beobacbtet worden.

Es unterliegt keinem Zweifel: in den Scliicliten II und III balien wir eine ganz einzig-

artige Feuernekropole vor mis. Sie liat offenbar nalie Yerwandtscdial't mit den Feuer-

nekropolen in Surglml und El Ilibba. Belativ zeitlieb bestimmt wird sic durcli den Scbrift-

cliarakter ungebrannter Tontafeln, die auf dem Boden der Grabkanimern, in und fiber

den Brandseliieliten des Ilofes gefunden wurden. Ganz wenige Stiicke entstammen den

bis jetzt ausgenommenen Grabern selbst. Von diesen Tontafeln wird spater nocli ge-

sproehen werden.

Die Leiclienbrennung gebt auf ganz bestimmte religiose Vorstellungen zuriiek; ilir

AVirkommcn in Sumer wird deskalb bei zukiinftigen Entsebeidungen fiber Ilerkunft und
Basse der Volker Mesopotamiens bedeutungsvoll sein. Diese Entsebeidungen olme an

Menge und Zuverlassigkcit der Beobaebtungen genfigendes Material trelTen zu wollen, er-

scbeint mir jedoeb bedenklicb. TJnsere Beobaebtungen an den* Fenernekropole in Eanna
sind nocb niclit, abgeseblossen. Einwandfreie Forscbungen von grpBter Gcwissenbaftig-
keit liegen nur vor fiber Surglml und El Hibba. Genaue Angabcn aber felilen uns noeli

von den Feuerbestattungen in Nippur. Ur, Adab und Mussian. Statten, an denen nacli

den Beriebten der Ausgraber Feuerbestattungen vorkonnnen. Leicbenbren'nung und -ver-

breimung, gewifi aucli als Beseitigung und Uiiscbadlicbmacbung der von den Yerstorbenen
ausgelienden gefalirlieben Wirkungen auf die tlberlebcnden gedaebt, spiegeln eine anderc
A orstellungswelt, wider als die Bostattungen in Grfiften. Sarkopbagen und Erdgrabern
mit reieben Beigaben an Lebensmitteln. Hausrat und AVaffen; aus der letzteren Be-
stattungsform spriebt vielmebr angstliche Fiirsorge fur den nacb dem Tode AYeiterlebeiiden.
(lessen bedenldicber Einllulo aucli durcli Vernicbtung der Leielie niclit, gebannt werden
konnte. lini fiber diesen Unterscbied und die daraus zu zicbenden Seblfissc auf die
Gescbiebte der AT>lkerwanderm

1gen in der Friilizeit Sinners Klarbeit zu gewinnen, sollten
deslialb vorerst nocb melir AiisgrabungscTgebnis.se abgewartet werden, damit durcli vor-
eilige Koinbinationen niclit Yerwirrung angcrieditet werde.

A on den Klein l mnlcii aus den Scliicliten II und III seien bier auller der zum Scblub
zusanmienbangeiid zu IieJraclitenden Keramik folgende genannt, die zum Teil geeignet
s i 1 1 ( I . eiiien bust imniten kfiiistlorisohon Stil dic is(T Zeit zu keniizci(*bnen. AVenige Zentimeter
i'ih(‘r dc ii 1 ra idplatten < 1 <t Scliicbt HI war (due einsehiebtige Leliinziegelabgleicbung aus
Biemclien angelegt worden. die sicli wiilirend dieser Periode fiber den ganzen Nekropolen-
boden ersircckt liaben mag. aber jetzt zum groben Teil unkeiintlicb geworden ist. Im
lebmigen Sclmtt zwisclnui dem dritten Traufpilaster von Sfidosten und der Abgleiclmng
lag eine kleine alabastrine Tierfigur. (due kauernde Kub von 6.7 cm Lange (Fundnuminer
5435. s. Abb. 12 olien). Mil wenigen eiiigeimdbelten ilacben Yertiefungvn sind an dem
Kdipa die cbaiakteristiscben Finieii der Extreinitaten. Muskeln und der fiber doin recliten
1 1 inter 1 >c in duiebgezogeneu Scliwanz<piasto wiedorgegoben. I)er AYiderrist ist von den
Seiten Jkt durcldiohrt. das t igiirciien konnte also aufgeliangt werden, und es wird an f-

geliangi gervesen sein. denn anderenfalls liiitte man niclit der Unteransiclit des Tiores eine
ebenso sorgfaitige AYiedergabe zut(dl werden lassen wie den iilirigen Seiten. — Eine iibn-
1 idle, a U(*

1 1 in der Behaiidlungsweise verwandte Figur (dines ti(udsclien Misebwesens (Fund-
1 milliner 5690. s. Abb. 12 union) kam 35 m ostlieh von der Bindfigur aus dem Sebutt nn-

gerade dieser Sclmtt zu unserer II. mid Jib Sebicht
(bu* Figur nacb aber darf es als gewifi gelten. I)as

kedern bedeekten A ogellrib dar. der Kopf ist an-

weit der Zikurrat-Siideeke beraus
geliurt, ist niclit ganz klar. dem
1 filbert eil der Figur si edit (dnen

ob

St i 1

mit
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selieinend der eines Lowen; jedocli konnte man im Zweifel scin, ol) niclit tier Ivopf

cines andcren Tieres gemeint ist. Nacli der Zeicdinnng auf dor ovalen Standtlaclie selieint

das Tier Yogclbeine und -krallen zu 1 1 alien. Oben am Riieken ist es genau so durdi-

bohrt wie das zucrst bcsehriebene Figurclien. Tieriselie Misehwesen sind also damit audi

fur dieso sohr alto Zoit bezeugt. fur weit alterc jedenfalls als die JNekropole von Ur.

miter deron Bcigaben sioh iibrigens aucdi Rarstellungcn von Mistdiwesen befinden; auf

dortigen Siegelrollungen konimt sogar einmal der Vogellowe vor. —

Abb. 7‘J. AliilnmiT-WHhliu’uirn,

Ol.cn: Kaucmdo Kuh au.s SHiiHit III. Fuixlnuimncr 5435- Untcn: Vogol mil Lmvriikopl\ Knndmnmncr 5690.

Besonders widitig lnr die stilistisdie Eigenart der Zdt unserer Schieliten II und HI

sind nun

I111

zaldreielio Abdriieke od(T Abrollungeii von 8 i e g e 1 n auf ungebraniitum Ton.

Kriige usw

nun /iUniA V • - - - - 1,

8d nit! zwiselien Ruinen von Mauern <U*r Sehieliten II/ III und der Sdiieht lb land

sidi (mik‘ iiber 15 m lango Sehirhtung von Tongelabsdierben und Tonklumpen. Die 3b‘br-

zald der letzteren hat kegxdfbrmige Gestalt, die durdi Eindriieken dos plastisehen Eehmes

in tiefe und unten spitz zulaufendo Maple entstanden ist. Tongefatie - Flastdien. Sohalem

- deekte man mit kleinen Sehiildion ab. und dariibor driiekte man. lint der

naeh oben, diese Tonklumpen. I'm dem Beseitigen soldier GefaBvcrsehliisse durdi

Unbefugte vorzubeugen. warden auf ilmen Siegel abgedriiekt oder abgerollt. -- Autier

diesen Yersdiliissen enthielt die Sehirhtung audi Stiieke von ungebranntem Rohtoin /uni

Toil seliou zu Gefaloen geformt, aber noeli nidit gebrannt, auflerdem em klemes Lowen-

kdpfclien, ebenfalls aus ungebrannten don und selir gesdiiekt modelhert sowie melnaav

kleine glatte Tonstiiekelien mit eingeritzten Zeiehnungen. Ant der Abbildung I 5 (I-und-

nummer 7159a, und e) sind von der hludig vertretenen Siegelart emige Beispude g.^gd.rn:

Zwiselien zwei antitlietiseli aufgerirhteten I/.wcai mit naeli ruekwarts gewendet.m kopfen
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Abb. m.

Siegelabrollungrii auf Ton a us den Sehichten II/III.

Fumlmmimorn 7159c und 7159 a.

mid naeli vorn gel Kronen Seliweifen ist del* am Hals abgesclmittene Kopf oiiies Rindes

mit Horn und Olir abgebildet. Yor ilmen stelit, aufgeriehtet und den ebenfalls zuriiek-

gewendeten Kopf mit langcm Geliorn, Oln* und Bart zwisclien den beiden gespreizten

Yorderbeinen des Li)wen. eine Bergzicge

und vor ihr wiederum ans(*heinend (‘in

Gazellen- oder Antilopenkopf mit steil-

steliendem Horn, am Hals abgesebnitten.

fiber diesen Tierdarstellungen verlauft

eine in rediteckige Feldelien geteilte zwie-

faclie Randleiste, und in den kleinen

Feldern sind Sterne, konzentrisehe Ringe

und eine Art ineinander verseblungem's

Band gesetzt. das an areliaisehe Keil-

seliriftzeiclien erinnert. •- Dies ist also

ein Beispiel des Stiles der Seliiehten II

und III. — Yon den kegelformigen Ge-

fabversclilussen ist eine grofle Anzalil mit

ganz regelmiUBigen, aus kleinen Buekeln
bestehenden Abdriieken bedeekt, die ieb

zuerst fur Abdriieke eines Flechtwerks

aus Sell ilf oder AVolle bielt (s. Abb. 14).

Obgleieh auf fast keinem eine Nalit die Stelle der Siegelgrenzen verrat, mufi dock a 11-

genommen werden, daB aueli diese merkwiirdigen Bucket Abdriieke von Siegeln sind, die

auf die GefaBverscliliisse gcdriickt wurden. um unbereehtigtes Oiliien der Gefii

I

3e zn ver-

liindern. Aueli in Ur sind solelie besie-

gelte Yersehlusse gefunden worden in

einer arcliaisclien Schicht, die deshalb

unseren Scliicliten II und 111 entspreehen

mul3 .

Zwisclien den Darstcllungen in Ur und
den unseren liifit sich eine deutliehe sti-

listisclie Verwandtscliaft erkennen, mid
die Ausfullung der Siegelilache bis in die

kleinsten Teilchen dureli bandalinlielio

Geselilinge tindet sicli liier wie dort.

Was bei 1111s noeli stark gebogene Go-
borne von Bergziegen sind, ist aus vielen

Abdriieken aus Ur bcrcits zuni spieleri-

selien Ornament geworden. Audi del*

aehtstraldige Stern koinint in Ur vor. Die
geometriseh geradlinigen Ornamente, in

Ur sehr Iiautig, sind bid mis nur dureli
ganz wenige Fxemplare vertreten: alter RitzzeieJmnngen, walirsrheinlieli als Krsatz fiir
Siegelabrollungen zu donkcn. sind in Ur und in Uruk gefunden worden.

A on den Tontafeln werden hier auf Abb. 1 5 oblige Beispiole gegcbon. Dio Zeielien
alineln zwar noeli den urspriinglielien Bildern. sind aher doeli solion verlniltnismaBig weit
entwickelt und Jiaben grobe Almlielikeit mit den von Lanudon publizicrten Tontafehi aus
Djemdet Nasr. Da aueli eine polyehrom bemalto Tonsdiorbe ini Sehutt iiber unseren

Mb. 14.

Sicgclalimllungcn nut tdncriicn ( IcfaBvcr.sclilii.N.sc]

aus fit'll Scliicliten II/III. Finiilmiiiiinci' 5834I).
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Sehiehten II. mid III lierauskam, kann mit BestimmtJieit gesagt werdeii. (lain wir mis hier
in deiselben Iri'dien Zeit belinden. die (lurch Lanodon in Djemdet Nasr festgestellt und
aiidi von Woolley 1‘iir Ur nadigewiesen worden konnte. Audi in Djemdet Nasr

—

und
das ist cine willkommenc und widitige TJbereinstimmung — gibt es nodi keine plan-
konvexen Ziogel. sondorn nur Biemdien al.s Baumaterial.

Ahh. i:>.

Tontai’elu mit IiiM-hriltcn ails dm Sc*hiclitt*n II und III.

Fundnummmn 5233a und 5233I). Vordcr- und Kiirksoitm.

Schicht IV.

Als die Feuernekropole mit ilirem zentralen Hof midden iimsdiliedenden Urabkammer-
lliigcdn angelegt wurde, waren die tlberbleibsel nines alteren Banworks vollstandig deni

Erdhoden gleidi. Dies Bauwerk ist ein Bestandteil der arehaisdien Sdiidit IV und stidlt

einen Temp el dar. Wegen des roten Butzes seiner Winnie neimen wir ihn don »Roten
Temped «. Ilier ist keine Spur von Bestattmigen anztitrellen. Auf Lelimyd(\goltorrassieruiigen

aus Riemdien erlielien sieli Lelimziegelmaiiern von Tompolraiunen. froilidt nur in niedrigon
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Stumpfen, aber (loch so gut erhalten, tlafi die vorzugliclie Teclmik des Eienichenmauer-

werks und seine sehnurgeraden, stellenweise nocli mit Lelim geputzten und mit rotem Farb-

anstrich versclienen Wlinde Zeugnis von grofiem Handwerkerkonnen ablcgen, aus einer Zeit,

die der spateren, mit den unlormigen plankonvexen Ziegeln banenden. gewila urn viele Jalir-

zelintc vorausging. Die in Scliieht IV benutzten Riemclien sind mit ilirem Format 1 8/S/S cm
besonders zierlich. Die Terrassierung ist deutlicb miter dem Trakt der Ranine 104 und
101- 105. iiber den im Plane (s. Tab 4) rot angelegten Mauern der alteren Ranine 1 16 1 1 «S

Ahh. Hi.

Oil' I Iii(t( ,rrassi('j ,

ii]i
i

ii' (let Schicht IA : in der Hildmitte das Il-funni^e Postament. Aus Xnrdwesten.

und dazwiselien bis xu einer Drenze. die ctwa 5.50 m nordbstlich der Aubenmauer des
erhaltenon Drabkammertlugels der Schiclit III verlauft. Die Ilofwand des Nordosttraktes
stebt aid' abgesetxten Riemelienrundainenten. Backsteinpllaster ist in den Rliiiinen nielit
vorliandem sondern nur die ziemlicli rolie Einebnung des Fubbodens durcli unregelmabig-
mTeneinandergelegte Riemclien. Mit Sicherlieit dem Roten Tempel zmveisen lassen sicli

di(‘ Rjirnue c;2 104. bur 105 111 und 1 12— 1 14 konnte ein unmittelbarer Zusammen-
li;mg mil (hmi Tempel nocli nicht festgestellt werdein weim aucb die Mauern aus dem
g 1 < i < 1 1 <

“ 1 1 Kiniiclienmaterhd bestelien und ebensogut ausgeliihrt sind. Die Raumc 104 und
102 sind Ivultraume: die Abmessungen des ersteren 6.50 m Tide und fiber 24 m Dreite —
niaclien es walirsclieinlicli. kleine. vor ihre Eiickwande gesetzte Kultnisclien bewcisen es.
Zudem ist die DolTront und die Ruck front mit kleinen senkrecbten Rillen verziert. Ein
sonderbares, nur aus einer Schiclit Riemclien bestehendcs, II-fbrmiges PostamentJ?) liegt
auf der Zwisclienterrassierung (xwisclien den AVorten »Stiitte« und ..der 2. und p« des
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Planes auf laf. 4). Sein Zweek ist nocli ganz unklar. Dann 1st nocli eine Merkwi'irdig-
keit nordbstlieli davon auf dieser Terrassierung erhalten: Ein dimnes Lelnnydegelmnuerclion
11 iP- einer selnnalen Ti'ir im nordwestlichen Ende. davor ein kurzes Stuck Wand, das den
Einldick in den Hofteil siidwestlich des Lehmziegelmaiierchens verliindern soli. Beide Seiten
dieser Trennwand sind mit zierlicliem Rillenschmuck verselien, verscliieden auf den heiden
Seiten, aher beide JVIale sieli aus der geseliickten Yerwendnng und Anordnung der Paid
langs bald (juer zur Wand gelegten Piemehen ergebend (s. Aid). 16).

Ah/,. 17.

'Aw ri Stiickc 'Timstif tniosaik lnit I'lu-higi'n Musti'm,

Yielleiclit wil'd es gelingen, von diesem Tempel nocli melir lierauszuhringon : so mub
vor alleni untersuclit werden. wie weit er sich nocli nach Siidosten erstreckt lint, wo /war

bislier nur wenig Mauerreste. aber Reste der Leliinziegeltemssierung /.mil Yorscliein gc-

konnnen sind. Die norddstliche Greuze scheinen wir erreiclit zuhahen: denn dit* Yanern

nalier der Grabungsgrenze im Nordosten sind zu schwacli. 11111 zum Tempelbau gerecli-

net werden zu konnen. Im Siidwesten ist nocli einige Hoffming vorlianden, den Tem pel-

plan zu vervollstandigen im Anschluli) an die Kaume 92-

-

96, und dann midi) vor allem

im Yordwesten, da, wo uns higher die daniberliegendeii spateren Scliiclitim am Y eiter-

grahen geliindert liaben, untersuclit werden, ob in dieser irulien Zeit deceits cine Zikurrat

bestanden hat, die zunaclist miter der Urnammu-Zikurrat vermutet werden sollte.

Yielerlei Kleinfunde beleben nun unsere Yorstellung von dor Zeit des Roten Temprls.

In erster Janie Tonstiftmosaiken verscliiedener Art. Alit GewiBlieit der Scbicbt l\ zu-

zureelmen, weil miter Mauern der Scliiclit III vorgefunden. sind zwtd Yosaikpackchrn. dercn



A/j/i. JS. IJornbgo.sturztu AVandmosaikon aus tonurncn Kogelstifton. Dio Au.siolit.sflaoliun sind rot

Abb.' /U. 'IT)iioni(‘ Krirsplatton mit uin<rodriioktoii .Mumoi-ii zur Naoiialmnuu;'
urn Stil‘tmnsaik. Kundimmmom ohon 7218.7110 und 7314. union 6856 und 6337.
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Scclisblilttrigo Rosette von oinrm tniimieii

WamliVios. Fuiuhuuninor 6003.
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: iT Sv AT .., . . . Aehtblattngr Rosette nut gekorbteu

IN a lie der beiden ge- Blattern von einem toncrnen Wand-

V IrVK' flji nannten unter dein 1Vics - Tunilnunnncr 6843.

; % ' Lehmziegelbodendes

.
. Korridors 86 (Mosaik 0 3, s. Alii). 17)- Sdion

1'
. Loftus liatte ein groBes Wandstuek mit ganz tilin-

F—;r iF~- i* “ i jaapBlpg^gffl liclien Mosaiken ausgegraben und veronentlidit .

. ;

._A „-v £VAlid Nunwird diese eigenartigeSelmmekweise furAuBen-

_l^ 0^ wiinde durdi unsern Fund in ein selir holies Alter

Serhsblilttrigo Rosetta von einem tonernen (latiei’t.

Wmulii-ies. Fundnunnnei- 6003. \n mehreren Stellen fandcn sicli solclie Mosaik-

reste in groBen Mengen. Auf Abb. iS ist eine

Fundstelle wiedergegeben. Sie zeigt die Mosaiken, wie

sie von der Wand, an der sie befestigt ware 11, lienmter-

gefallen sind. Viele Stiick e liaben den /usaninienlialt

bewalirt und liegen bald mit der Ansiclitsflaelie bald

111 it den spitzigen Stiftenden nacli oben, wie sie gerade

beim Sturz zu liegen gekonimen sind. Die anderen Teile

der Wandkruste liaben sicli aus ilireni Zusammenliang

gelost, und die einzelnen Ivegelstifte sind dabei 1111-

regelmafiig iiber einen Abliang verstreut worden.

Audi diese bunt gcinusterten Mosaiken werden in ge-

ralimten Feldern gesessen liaben, dtnn es ist eine

gauze Anzald scliwarz bemalter Tonplattclien gefunden

worden. Docli etwas anderes 11111B nodi mit den Mo-

saiken in Zusammenliang gebraclit werden. In alien

ardiaisclien Schicliten von I bis III einselilieBlicli. also

in der Verwendung bis auf die IV . Sdiidit zuriick-

geliend. kamen Bruclistucke von Terrakottaplatten

zutage, auf denen versdiiedene figiirlidie Darstellungen

in ganz tlacliem Relief eingesclmitten sind. Diese Flatten

liaben, das kann mit Bestimmtlieit angenommen werden. ^ ^
' LoFTUsj Travels and Researches in ('lmldaea and Susiana Knur/. x.,n tonmu-u WanhlVirs.

I'umliiuiniiiiT oi 6 q.

S. 1 87 if.
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einen waagerechten Fries an der Wand, und zwar in Yerbindung mit den Stiftmosaiken.

gebildet. Das gelit daraus hervor, dab an einigen von ihnen noch Stifte des Hinter-

grundes steeken und dad auf fast alien Keliefdarstelbmgen diclit nebcneinander Kreise ein-

Abh. 2 ~>. Toncinlagc cine* Wandfriescs.

Funrhiuinmer 6754.

Abb. 2(i. ToiHMiiIngrn riiu's Wandl'm'si's.

Fuwliuimmem 6270 (ohm) und 6508 (untcu).

i. Flatten, darunter Krkstueke, igcmboeh. Die Ansiclitsllaehen sind (lurch einfarh

Oder doppelt eingeritzte Striebe in Quadrate eingeteilt (s. Abb. 19). In jedeni

Quadrat ist mit einem zylindriselien Gerat ein kreisformiger Kindruek und mit

einer Hulse von etwas grofierem Durelimesser konzentriseb dazu ein Ring vor

dem Brennen eingedriickt worden. Mit dicsen regchmibig angeordneten Kreiscn

sollte, wie gesagt, der Eindruck von Stiftmosaik erweekt werden. Die die Stift-

grundllaelien darstellenden Kreise sind auf versebiedenen Flatten selir vcrschieden:

os konnen zwei konzentriscbe Hinge sein wie bei Fundnunmier 6856 oiler erne

Yertiefung mit kreisformigem Umfang mit einem Ring dariini wie lad den

Fundnummern 7110, 7314 und 6337 (s. Abb. 18). Audi Kreise komineii vor,
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l)ci denen zumiclist mit einem groBeren und dann mit einem kleineren massiven

zylinclrischen Gegenstand eingedriickt wurde. Kegelformigc Zapfcn auf den

Plattenriickseiten dienten zur Befestigung im Lehinputz der Wand. Bei den Eck-

stricken mrissen sicli die Zapfen mit ihren Enden fast berrilirt liaben. Abgebroehen
.sind sie bei alien Stricken.

Bosetten. Sechsblatterige, z. B. Fundnummer 6003 (s. Abb. 20). In der Mitte

kreisfdrmige Yertiefung; die Blattrander sind durcli Striclie im Innern nacli-

Ahh. 27. Tonrinlago einp.s tVandlViosps. Fundnuimuer 7380.

gezriehnet. Knaufforniiges, nach hinten sieli erweiterndes Zapfenende mil napf-
lorniiger Vertiefung in der liinterilaclie zur l)esseren Befestigung ijn Wandputz.
(baiiz ahnlieh ist eine aehtblattrige Bosettc. Fundnummer 2666. Eine andere
form der aclitblattrigen Bosette mit Einkerbung der Bliitenblatter st(dlt die
Fundnuininer 6843 (s. Abb. 21) dar.

Kreuz mit gleieben Schonkeln, Fundnummer 6169 (s. Abb. 22). Dm- KreuzumriB
ist im Innern dureh Striclie wiederholt. Kegelfbrmiger Zapfen zur Befestigung im
Y andputz. Die Darstellung des Kreuzes mit gleieben Sclienkcln ist wolilbekannl
a us Elam und selieint ein bei den Bergbewolmern beliebtes Zeielien gewesen zu
sein: denn aueh die Kassiten liaben es spater wieder nacli Babylonien geliraclit.

Darstellungen von Schilfbrindeln. die am oberen Elide zu einer Volute zusammen-
gmvickelt sind. Das durcli Querbindungen zusammengehaltene Biindel von Scliilf-
stengeln drelit sicli am oberen Ende urn einen zylindrisclien Yolutenkern und

holt sicli aus ilun winder heraus, wobei das sicli winder auseinanderspreizende
VerscliluBende auf (bun Scliilfbiindel liegt. Am ldarsten ist dieser Zustand bei
deni Stiick Fundnummer 5591 (s. Abb. 23), von deni sclion in der vorigen Kam-
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pagne em Exemplar gefunden wurdeb Mehr schematisiert ist dasselbe Motiv auf
den Stricken 4999 b. c nnd d (s. Abb. 24), aber man erkennt noeli dieselben Einzel-
heiten . Nacli Anuhaes A orseblag a. a. 0 . kann man annebmen, daio die binge.
va\ denen die Scbilfbiindel bier aufgerollt sind, zur Befestigung nnd Bewegung
des Mattenversc.bhisses der Tiir eines Schilfbaues gedient baben. Die Einlage-
platten werden also innerlialb der Friesdarstellungen Wolmbiitten svmboliscli

Abb. 2S. Toncinlagp eines WamlfVioses.
Fundiiuimner 5748.

wiedergegeben baben oder znsammen mit Huttenabbildnngen angebracht ge-

wesen sein, von denen freilicb bis jetzt liocb niebts gefunden wurde. Wielitig

nnd den Zusammenbang zwiseben Fries und Stiftmosaiken beweisend sind die

diebt nebeneinandergedriiekten kleinen Kreise auf diesen Ringbiindeldarstellungen

:

aueli die Friesfiguren sollten ausseben. als seien sie aus Kegelstiften bergestellt

wie die Wandkruste, innerbalb deren sie angebracbt waren.

5. Teile vonTierfiguren kommen bliulig vor. jMerkwurdigenvei.se sind fast nur Sti'ieke

von Beinen erbalten. so z. B. die Fundnummern 4999a. 6754. 6270 und 650S

1 UW I.VB,Taf.i 9 unten.
2 Zu den Ringbundeln und ilirei* Kntstelmng vgl. Andkak. Das Gotte.slmus und die I'lformen des Bauens

im id ten Orient, 1930, 8.49!'. und 55F.
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Abb. 29. Toneinlagc oiuos 'WimdlYicsos. Fundmunnu'i* 5883 .
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(s. Abl). 24 links, 25, 26). Ein Stuck vom Mittelkorper ist Fundnummer 7380
(s.Al)b. 27). Yortrefilicb erlialten ist die Wiedergabe eines Hirsebgeweibes Fund-
nuimncr 5748 (s. Abb. 28). das als ein Ganzes mit Tonstiften ini Wandputz be-

festigt war mid in deni nocli drei kleine Tonstifte stecken, den initMosaik bedeekten
Wandbintergrund wiedergebend. Sebr cbarakteristiscb ist das Kopfstuck mit
Riickenansatz dor Figur (dues Gnu mit zu Lockenwickeln frisiertem Fell, Fund-
nunimer 5 8 8 3 (s. Abb. 29). Tief ini Wandputz gesteckt bat. die Darstellung eines

springenden Sebafes, Fundnummer 6505 (s. Abb. 30). Der unter Fundnummer 5967
w iedergegebene Rinderliuf (s. Abb. 3 1 )

beweist durch die nocli unter den Fesselbaaren
steckenden zwei Kegelstifte wiederum den Zusammenliaiig von Fries mid Mosaik.

Friesc an den Wiinden sind in Sumer ein beliebter Schmuck. Verscliicdenartige St.olle

bat man dazu verarbeitet. Dunkelgrauer mid weiber Kalkstein mid Musrhel sind von TJr

und Kiscb bekannt; sie sind zu Einlagen verarbeitet

und wiederbolen an den Tempelwanden, was man ini

kleineren MaBstab aucli an kunstleriscben Gcgenstanden

anzubringen gewobnt war, die fur den tliglieben Gc-
, e

'

;

braucli oder als Grabbeigaben bestimmt waren. In den . ;
f

j

Mosaik- und Einlegearbeiten waren die Friilisumerer

Meister; diese eigena.rtige Kunst mag direr Art am
meisten zugesagt haben. In Uruk liat man zu den

Einlagcfriesen an Wanden das einfaebste und wobl-

feilste Material bcnutzt, den gebrannten Ton. Ob bier

die Ubertragung aus einem andern Stuff in den Ton
vorliegt, oder umgekebrt die tonernen den steinernen

Einlagen zum Vorliild gedient baben, ist scliwer zu ent- .3, ;^

scbeiden. Nur soviel kann lieute gesagt werden, dab

die Tonfriesplatten im Alluvium Sinners einen durcbaus " /'

bodenstandigen Eindruck niacben. Sie konnen gut von

A fih. HI.

Toiit'inliiajc eines U’’an(l(Vies<*s.

FuikIiiuiihikt 5967.

demselben einlieimiscben Yolk erfunden worden sein,

das als erstes auf den Gcdanken des tonernen Stiftmosaiks

gekomnicn ist, wie wir wissen, in allerfriibester Zcit.

Die Mosaikwandc sind entweder bunt gcmustert oder

rot gefarbt gewesen, fast durcbweg mit demselben

»Pilaumenrot«, das aucb zum Wanda nstricb des Roten

Tempels und zur Farbung einer besonderen Art von Topi ere i (s. 11. S. 52) vtuuvandt wordiai

ist. Man wird sicli die Friesplatten, die mit den Mosaiken zusaimnen cine einlieit li«*b<‘ Wir-

kung auszuuben batten, aucli gefarbt zu deiikcn baben, obwolil Faibreste nirgmids erbaltiai

sind. So mogen die farbigcn Einlagefriese in Tell el Obed und Iviscli auf larbige Ierrakotta-

friese zuruckgcben. Und bierbei ist zu fragen: Ist es dasselbe \ oik, das die I errakotta-

friese und die faring* eingclegten Steinfriese erfand und sind letztere nur durcb grfibere

Pracbtliebe und grofieren Reicbtum eiitstanden oder bat ein friili eingewandertes Volk,

das sicb auf die Intarsienteclmik verstand, dieTerrakottalrie.se in seiner V eise nacbgeabmt?

(s. aucli o. S. 33).

Yon den gemusterten Stiftmosaiken C mit eiiuu* durcbscbnittlicben Stiltlfmge von 8'/ 2 <*m

u litersebeiden sicb die Kegelstifte der Mosaiken Bund I) durcb verscliiedene Liingmi. Die

letztere Art ist liber 16 cm lang, bat am Ansicbtsende cine kreisformige AVrtiefiing und

ist me ist sebwarz gefarbt. Die Verticilmg ist wabrscb(*inli(*b mit einer andtu’slarbigen M<ism

And ere Stifte dm* in diiesm* Ilblienlage gefundenen iMosaiken sind
ausgefullt gewiesmi.

nieht
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kegelformig, sondern haben rundlich ausgebauclite Seiten und pfannenformige Vertiefungen;

auch diese sind sehr oft schwarz gefarbt (s. 'Abb. 5).

Ebenso grofie Versehi edenl leiten bestehen bei den Formen und (fro loon der Plattclien

und Pilocke; letztere sind in dem Ansiclitsrechteck zuweilen mit dhei waagerecliten Rillen

verselien: und auf den Seitenflaclien der Pflocksteine sind al) und zu einfaclie Kreuze oder

andere Zeichen eingeritzt. Deni Aussehen klassiscli-antiker Mosaiken sehr alinlicli gewesen
sein miissen die aus Kegelstiften von Pyramidenform hergestellten mit rechteckiger An-
siclitsllaciie. Hin und wieder kommen aueh der Lange nacli halbierte Kegelstifte vor (s. Abb. 5)

;

sie sind aber verhaltnismaBig seiten, obgleich man sie fiir die Grenzen gegen die Rahmen
oder Friese gut hatte gebrauchen konnen und die geringe Anzahl der gefundenen auffallig

scheinen kann. Alle Mosaikbestandteile sind mit der Hand geformt, die Kegelstifte, wie
man an einigen nocli deutlich selien kann, durcli Drehen zwischen den beiden Handtellern.

Die Abteilung fiir Mosaiken in den Topfereien wird deshalb unzaliliger tleiBiger Hande
bedurft haben, um die Hunderttausende von Stiffen, Pilocken und Plattclien herzustellen.

Die zuletzt genannten Mosaiken lassen sich alle mit Sehicht IV zusammcnbringen. Es
ist durchaus mdglich, dab zur gleichen Zeit verschicdene Mosaikarten angefertigt wordcn
sind. Gerade den geschicktcn Bauleuten dieser Schicht darf man ein groBes Konnen auch im
Mosaikstecken zutrauen. Leider konnen wir nicht sagen, welclie Wiinde verkrustet waren;
aber da, ja die Stiftkruste fiir die Wand ebenso Schutz wie Sehmuck bedeutete, kann man
sich in erster Linie die AuBenwande damit bedeckt denken. Die vielen ldeinen Rillen an
der Ilofwand und Riickwand der Kultraume 104 und 102 waren vielleicht ebenso mit
Mosaiken verziert wie die oben besehriebene Trennwand im Ilofe mit ihrer zierliehen
Gliederung. Wir werden ja annehmen miissen, daB die Stiftkrusten im Wandputz gesteckt
haben. Fiir den zu diesem Zweek erforderlichen innigen Zusammenliang zwischen Lehm-
ziegehvand und Putz ist folgende Beobachtung bedeutungsvoll : Vom Mauerwerk der Riemchen-
niauern aller Schichten, besonders aber in Schicht IV, lassen sich die Stofifugen zwischen
den einzelnen Riemchen immer gut erkennen, meistens klaffen sie sogar bis iiber 1 cm
auseinander. Dagegen ist es fast nie mdglich, die Lagerfugen zu unterscheiden. Beim Ah-
tragen von Mauerwerk stellte es sich lieraus, daB es ohne Mortel hergestellt war. Das
Verschwinden der Lagerfugen ist darauf zuriickzufiihren, daB die Riemchen in feuchtein
Zustand vennauert oder viehnehr auf- und aneinandergeschichtet wurden. Durcli die
senkrechtc Prosxung* warden dieMauern zu einer einheitliclien Lehmmasse zusammengedriickt,
waJirend die StoBfugen ohm*, Druek blieben und durcli spiiteres Austrocknen sich nocli
erweitern konnten. Aller Wahrscheiiilichkeit nacli hat man den Lehmputz auf die Wande
{iiifgetragen. ehe diese ganz ausgetrockni't waren, und dann sogleich das Mosaik eingesetzt.
Dabei war es moglich, die Pilocke der Rahmen in die Riemchen hineinzutreiben (s. auch
o. S. 15), und der feuchte Putz konnte sich mit den nocli Wasser enthaltenden Mauern fest
a tibinden. Dab sich die Kegidstifte ganz leicht in den Lehmputz diclit nebeiieimuidfr-
stecken ^lassen und dieser dabei ganz ohne Schwierigkeit fortgedriiekt wird. hat sich lad
einein Versuehe einwandfrei gezeigt.

Von nicht geringerer Bedeutung fiir Schicht IV aks die Stiftmosaiken und Terrakotta-
friese sind verscliiedene Abdrii eke von Siegeln in Stiicken uiigebraimten Tones, meist,
G elaByerscIiIusseii. Besonders kings des verzierten llofmauerchens (s. 0. S. 31) wurden
zahlreiche zum Toil nocli vollstiindige Stopsel und andere Verschliissc gefundein Entweder
ivaren annahernd halbkuglige Tonklumpen in den Gcfafihals hineing(‘preBt, oder man hatte

rings
lange, mit Stoff und Stricken geschlossene Flaschenhiilse oben an der ("mining U1U [

an den Seiten bis auf die Gefafisehultcrn mit Lelnn umlnillt. Auf solclien Stiiel(*Ken kaiiKui



Ausgrabungen in Uruk 1929130 . 41

nun. Siegelabrollungen vor. Mitunter sind die Siegel jedoch auch auf anders geformte Lelim-

stiicke abgedriickt oder abgerollt. Da die von uns gefundenen St.iicke der Schicht nacb

sieher bestimmt sind, ist der Stil ihrer Darstellungen aufierordentlich wichtig niclit nur

fiir die Ilolie der Steinschneidekunst unserer alten Seliichten, sondern fiir ganz Sinner.

Denn auch auf andercn sumerisclicn Ruinen sind Abrollungen und Abdriicke auf Tongefafi-

verschliissen gefunden worden; z. B. in Fara, Ur und Kisch, die meisten wohl in Susa.

— Audi der Beginn der agyptischen Geschichte hat die tonernen Krugverschlusse mit

Siegelabdrueken in grower Anzahl, und Legrain mag mit der fur Elam aufgestellten Behaup-

tung ganz allgemein redit haben, da!3 die Steinschneidekunst gerade zwischen Gesehiclite

und Vorgeschiclite eine besondere Rolle gespielt hat.

Trotz einiger Uhereinstimmungen mit den Darstellungen aus Susa und Ur sind unsere

Abdriicke der IV. Schicht so eigenartig, daJ3 hier die besten davon wiedergegebcn werden sollen.

1 . Fundnummer 7229a (s. Abb. 32 unten). Auf einem platten, gegen das sich ver-

breiternde abgebrochene Ende etwas dicker werdenden Stuck Ton, das sich aus

zwei Bruchstucken zusammensetzen lie lb sind einseitig zwei Reilien von Tiercn

iibereinander dargestellt. Yon der oberenReihe sinderhalten : Nach links gewandtes

Rind (der Kopf ist abgebroclien), von einem ebenfalls nach links sclireitenden,

das linke Vorderbein erhebenden Lowen mit Ringelschweif liinterrucks iiberfallen.

Daran schliefit sich die Fignr eines zweiten, nach reclits schreitenden Lowen,

der wahrsclieinlich ein zweites Tier packt, das hier nicht mehr abgerollt ist.

Die untere Reihe zeigt: Das Vorderteil eines naeli reclits schreitenden Lowen,

der ein Mahnenschaf mit lialbkreisformig gebogenen Hornern anfallt; diesem

Schaf gegeniiber eine nach links gestellte Bergziege, ebenfalls von einem Lowen

angefallen, von dem man gerade noch den Kopf sieht.— Es wird keines besonderen

Hinweises auf die lebensvolle und aufierordentlicli naturwahre Darstellung der

Tiere bediirfen.

2. Fundnummer 7229b (s. Abb. 32 oben). Das Mittelstiick eines Tongebildes ahnlich

wie 1, ebenfalls mit zwei Tierreihen iibereinander, von deren oberer ein vor-

trefflich in seinem charakteristischen UmriB wiedergegebener Eber erhalten ist,

den von hinten ein Lowe anfallt. In der unteren Reihe ein nach links gewandter

Lowe und reclits davon ein nach reclits gewandter Lowe, von dem aber nur

das Hinterteil iibriggeblieben ist.

3. Fundnummer 7495 (s. Abb. 33). Zwei gegeneinander gekehrte Hinterteile von

schleichenden Lowen, der linke mit gesenktem, der reclite mit emporgebogenem

Schweif. Wie das Vorderteil dieser Tiere ausgesehen hat, zeigt die darunter

abgerollte Darstellung eines nach links schreitenden Lowen, von dem die hucken-

linie und der Kopf erhalten blieben. Mit ganz wenig Stricken sind bei <liescn

Figuren die Umrissc und llauptmuskeln meisterhaft i\ iedergegf ben.

4. Fundnummer 6310a (s. Abb. 34 35 )' Vollstandig verschieden a on den Ab-

drucken unter 1 bis 3 ist diese Abrollung mit menschliehcn Figuien. Eine giofie

mannliclie Figur, von reclits nach links schreitend, in einem bis zu den Knien

reichenden Schurzgewand, der linke Ann anscheinend vor dem Leib gebeugt,

der rechte voin Leib ab nach vorn gewinkelt, in der Hand ein langer Stecken

oder Speer. V0111 Kopf ist zu selien die grofie lange Kase, Backenbart und

dicker Ilaarschopf iiber der linken Schulter, das Haar anscheinend. mit einem

Band zusammengehalten. Reclits eine wesentlich kleinere menschliche Figur.

leicht vorniiber gebeugt, mit Stecken oder Speer eineii unkenntl i < .1 1e 11 Gtg< nstand

Phil.-hist. Abh. 1930. Nr. 4.
0
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an den Leib gezogen. Es konnte ein iliegender oder springender Menseh gemeint
sein. wenn man die Gruppc mit unserer Jieiitigen Einstellnng betrachtet. Oder
man hat darstellcn wollen, dafi dieses mensehlichc Wesen, viellehdit ein Gefesselter,
sieli Aveiter hinten hefunden iiat. Das gauze ReliefhiId 1 st mit Fingerabdriicken
bcdeckt. Die beiden Ilauptfigiiren haben keine Stand llaclie. Die Haltung und
Deweg'ung der Gcstalten A

r

errat grofies kimstlerisches Konnen. Wenn der Abdruek:
nicdit, mit Sicherheit in nnserc FI . arcliaisclie Periode zn setzen ware, konnte man
versucht sein. ilm fiir verwandt mit der grofien Kunst ans der Zeit Sargons
a’on Agade und seiner Nacdifolger zu halten. So aber ist diesc A'ortreiriiche Dar-
stellnng uni so nberraschender und Aviclitiger.

Abb. oV>. Sir^eliilii-ollungen mis Si'liicht I V
r

.

FumlmnnuxT 7495.

Die Siegel mit den Tiordarstellungen logon am meisten den "V(Tgl(‘i(di mit Siegeln ans

Susa nahe, bei denen Loavc, Malinenscliaf. Bergziege und Wildscliwein beliebto Yorwiirfo

sind. Diese Yerwandtsehaft mit Elam und damit mit der Gebirgskultnr ist ja nit-lit iiber-

raschend: sic ist ein neu(‘r BeAveis fur die kulturelle Gemeinseliaft ZAvisehon Sumer und
den Berglandern. Wenn Avir ferner unsore Tierdarstellungen mit den Tierbildern auf dor

Silbei‘Arase ans einem kupf(Tz<dtli(dien Grain 1 in Maikop im Kubangebiet bstlieli vom Seliwarzon

Meer vergleiclien. so tinden wir dieselbe kiinstlerisehe Auffassnng am Wcrke. und wir sehen

die sninerisehe Kunst scdion in ganz friilier Zeit ans derselben Quelle gespeist, Avie jene

ebenfalls der Kunst der Gebirgsvblker entnommenen spliteren Darstellungen. — Auf die

groBe Alinliehkeit mit den pradynastiselien iigyptiselien Darstellungen auf dem Elbuibeingrilf

eines Eeu('i‘steinmessers vom Gebel el arak
1

soil liier nur kurz IiingeAviesen werden.

Hire ganz besondereNotecrlia.lt die IV. Scliielit durcli die in ibrmn Yerfallsehuit ge-

fnndenen Bildertontafeln. Bis jetzt sind tus ungefiilir 120 Stiicke. zum groBon Toil \oll-

1 Propylaen-Kimstgesehichte II
2 185.

(1
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standig erlialtene Tafcln in Kissenform, die grobte vollstiindige 9.5 cm lang. 7.4 cm breit

mid 2 cm dick. Da die Aussieht bestelit, bei der Erweiterung des Grabungsfeldcs noeli

melir Exemplare zn finden. sollen diese palaograpliisch auberordentlicli wiclitigen Inschriften

Abb. 34.

Sic^i'Ialn-olliiiip- ;ml‘ cinnn tciiHTniMi ( IHalivn-sohluB aus Scliiclit IV. FuiHlmmmKT 6310a.

im nachsten Jahr veroiientliclit werden. Ilier geniigt. es. einige bezeiclmendc Beispiele

zu geben (Abb. 36 bis 40). Immer stelien fiber den Bilderji Zaldzeiclieu. aus denem wie
mir Dr. 0 . hauek in Gottingen frcimdliclist mittcilt, aller Walirsclicinlichkeit nacli auf

den Gebraiicdi des Soxagcsimalsystems gescldossen werden darf. Die Bildcr sell>st nifissen
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BegrifTe darstellen, die sicli lieute nur schwer werden wiederfinden lassen. Eine Spraeh-
schrift ist das nocli niclit: denn die Entwicklung ist noch niclit vom Begriffsliild zumWort-
l)ild Oder gar zum Silbcnbild fortgeselirittcii. Yielinebr sclieint ganz allgemein ausgedriickt
zu S( iii, dab dei abgebildete Begenstand usw . in der dnrcb die Zalil wiederg*egebenen

Abb, 35.

Siogolabmllung iiuf (’iiK'in tunmuMi (ii'iaBvi'rsdilulfl aus Schidit IY.

Funclnummor 6310a (s. Abb. 34).

Mengc in irgendeiner Bezieliung zu irgendwem. walirseheinlicli zum Tempo! Eanna, stelit.

I)iese Bezieliung und der »Irgendwer« sind dureli das Bild nielit ausgedriickt. Weim man

die Texte fiir Bestandsaufnalnnen bait, wird man, glaube icli, ungefalir das Bielitige treffen.

Die Bilder geben die Saelie, niclit das Wort wieder, aber sie sind cine unentbelirlicho Brundlage

fur die Wortscbrift. die sicli aucli weiterbin der Ideogramme bediente mid fiber das bleu-

gramm zur Silben- und weiter zur Buelistabensclirift gelangte. Zwischen Bildorsehrift und
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Wort.sdirift liegt cine Idee, eine Erfindung, die an sieli keine lange Zeit beansprurht, zu

lialten lirauclit. Diesc Erfindung fallt nun ansdieinend in die Zeit zwisclien unserer IV.

und III. arclmisc-hen Sehiclit, namlicli dann, wenn unsere ZAveite spiitere Tontafelart sieli

Abb. AS. Abb. 37.

Tontat'eln mit IJililorsclinft und Znlilen aus Sehiclit IY.

FundnumiiH'r 6252. Fundinuninei' 6612.

wirklich als cine mit Zeichen geseliriebene Spraclie lierausstellen sollte. Jlier kann
vorlaulig auf diese Frage nidit eingegangen werden. Aker das eine mag jetzt sclion Iiin-

ziigefiigt werden, dad allem Anscliein naeli die Entwicklung der Schrift auf den untersten

Stufen ganz alinlidi vor sieli gegangen ist wie in digvpten, wo der erste Scliritt d(T von

Abb. oS.

Toutnlrl mit liildeesrln-ii’t und Zald
aus Scl didit IV. FlmdnuInm(M• (goag.

Abb. 3U.

TontafH mit Ilildccsclml t und Zaldmi aim Sehiclit IV.
Fundnumniei' 706811.

der »roin dekorntiven Yerwendung von Figuren und Szenen aus deni Leben. wie sic mit
den (xefal.mialereien dor vorliistori.sdien Zeit bogonnen hat, zu deni Versii(*h« gewosen ist.

”dureh die bihlliehe Darstelhmg zugleidi eiiien ganzen Ilorgang fostzuhalten und
die Kunde davon deni Ileseliauer zu libermittoln

«
’.

1 Kll.Ml-.YEK. (i.A. 1.2. S. Ml).



Ahb. II. Klcino Tonnaclihilduiigen aus Scliicht H .
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SehlieBlich mogen zur Belebung unserer IV. Schiclit noch sonderbare klcine Gegen-

stande aus Ton erwalmt und abgebildet warden (s. Abb. 41), die icli fur Naclibildungen

versclnedenster Gegenstande des tagliclien Lcbens lialte. AuBer melireren niclit ganz a er-

standlichen Dingen sehen wir z. B. Naclibildungen einer Flasche, von kamm- und nieiBel-

artigen Geraten, Knopfen, Sclmeekenhauskernen, Pfeilspitzen (?) und Lebensmitteln (?).

Die moisten dieser kleinen Gebilde sind durcliloclit und konnten aufgehangt werden. Sic

mogen im Tempelkult vcrAvrandt worden sein, Aron dem Avir ja nocli koine reelite Vor-

stellung haben.

Der Ausgraber von Susa, M. de Mecquenem:, zeigte mir groBe kugelformigc Tonbullen

aus Susa, iiber und iiber mit Siegelabrollungen bedeckt; durcli die Bulle war eine Sclmur

gezogen, fur die zwei Durchbolirungen im Ton erhalten sind; mit der Sclmur erst war

der zu sclititzende Gegenstand zugebunden. Im Innern einiger soldier zerbroclienen Bullen

hat Mr. de Mecquenem ganz ahnliche kleine Naclibildungen aus gebranntem Ion gefunden,

wie sie so zalilreicli in unserer IV. Schiclit zum Vorschein gekommen sind. Der unge-

brannte Ton der Bulle liat sich durcli spateres Austrocknen etwas zusanimengezogen : infolge-

dessen sit.zen diese kleinen Tongebilde lose in ihrer ITiille und klappern beim Schutteln.

Auf diese Weise konnte man ihr Vorhandensein auch in den unversehrten Bullen nacli-

Aveisen. Aller Wahrscheinlichkeit nacli haben auch unsere tonernen Naclibildungen den

Kern von solehen Bullen gebildet, die indessen noch nicht gefunden Avorden sind. Die Susa-

Bullen sollen der Zeit Sargons a
t
oii Agade angehoren, Avahrend die unseren wesentlich

iilter sein miissen.

Schiclit V.

Einen groBeren Unterschied als den zwischen den Gebauderesten von IV und V kann

man sich in Sumer nicht wohl vorstellen. GeAviBlich mu fi der Rote Tempel eine nionu-

mentale Anlage genannt Averden, und es mag sein, daB er einen noch bedeutenderen Eindruck

auf uns machen wiirde, wenn mehr von ilnn erhalten ware. Aber er wird trotzdem an

GroBartigkeit von dem Tempelbau der Schiclit V ubertroffen. Erhalten sind von diesem

nur die Fundamente, und aucii diese AViirden gewiB nicht gerettet worden sein, wenn sie

niclit aus Kalksteinplattcn bestanden batten. Das ist in Uruk etivas ganz Neues und
rberrascheiides. Avcil es auf viele Kilometer im Umkreis der Stadt keine Steine gibt und
man die Dior verwandten wahrsclieiiilich einige hundert Kilometer weit, auf dem Euphrat

herangefuhrt hat. Die Stcinfundamentc oder, wie wir sie besser nennen, well sie auf

einer durcligehenden Abgleichung aus gestampften Lehmschichten in der Hohe des FuB-

bodens liegen: die Steinsoekel bestelien aus unregehnaBig geformten, ganz platten Kalk-

steinstucken von nur etwa 10 cm Dieke, die aber an den AVandkanten mit groBter Gcnauig-

keit nacli der Sclmur verlegt sind, wiilirend sie im Mauerkern so angeordnet sind, daB nur

Avenige grufiere Liicken bleilien (s. Taf. 3 und Abb. 42). Es ist ein sehr barter, dichter und
gf'aderter Kalkstein A

ron gelblielier oder grauer Farbe. Die meisten Randsteine sind zwischen

30 und 60 cm lang, doch kommen Blocke bis zu 80 cm Lange und von groBerer Dicke vor.

I11 den durelisehnittlicli 2.60 m starken Sockeln sind mit A’crschiedenen ZAvischenraumen
iinnier an den AuBenfronten etwa 65 cm tiefe Nischen von 1.25 bis 1.45 m Breite angeordnet.

Von den Sockeln sind im nordAvestlichen Trakt bis zu zwei Steinscliichten erhalten, und
liier gehen die Nischen (lurch bis auf die aus Lehm gestampfte Terrassierimg hinab. Im nord-

dstlichen Toil des gcgeniilierliegenden Traktes sind bis zu 5 Steinscliichten gelegt, weil das

Griindungsiiiveau bier um einige Zentimeter tiefer lag und man diesen Ildhenunterschied
I111 Sockel ausgleichen mnBte. liier sind die untersten Steinscliichten durchgelegt, und die
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Nisd.en beginneii erst fiber der ,bitten ScJiicht. Vorlianden sind von diesem Bauwerk dieU /'" <
' ier

.

Iallsscst.reekter Blugel von 4.50 m innerer Raumtiefe mit 10.50 m Zwischen-laum, den win als Hoi anspreeben nifissen. weil die liacli ibm Hickenden Wandfronte.n mit
biselien ver/iert« Der nor.bveslli.die Rlfigel ist so weit ansgegraben, daG der Eamn ,

20'
in sunein sudtt esthelien lede keimtlicli geworden ist. Vielieielit liestelit der ganze Traktmir mis diesem oinzigen Raimi; doeli das muB nocli initersiiclit werden, und os istsehr frag-
ltch. ob es sicl. nocli win! feststellen lassen, weil der Kalksteinsockel der siidostlielien Tufieii-
wainL zerstort 1st. Znm Raimi 1 20 fiiliren Tiiren von Nordwesten und Sfidosten. Da die

AM. V2. Sock( '1 aus Kiilkhmchsti'im’n <l<\s Trmpcls in Scliiclit Y.

nordwestliehe Auflenfront reelits vom Eintretenden mit vier Ni.sclien in regehnal.Viger Kolge
ausgostattet ist und in einen westlielien Eekturm endigt, so diirfen wir vielleidit annehmeii.
(lain sicli diese AVandcinteilung auch links von der Tfir wiederliolte. Viele Bldeke sind in

spatorer Zeit miter den Manern der Seliieht II bis IV lierausgeliolt worden: liierbei sind gauze
Mauerstiieko umgesunken und zum Toil umgekippt (s. Aid). 43). Mitten im Raum ist eine

gauze Anzald Bldeke regellos aufeinandergeseliielitet. eine Mauer von IV benutzt diese A11-

Jiaufung als Grundung. Audi im siidwestlielien Trakt felilen an vielen Stellen die 1 Stein-

bldeke. Wenn sie aueli in spiiterer Zeit als Grundung keine Verwimdung nudir gefundon
ha,ben. so waren sie fill* andere Zweeke doeh selir begelirt. Breitc Flaelien des Zwisehen-

lmfes zwisclien den Riiumen 120 und 115 sind mit Kalksteinseliotter Bedeekt. Him* hat man
offenbar die Bldeke bearheitet. Vom langgestreekten Sudostiliigel sind die Raume 1 1 5 bis 1 18

PhiL-hUt. Abh. WHO. JSr. L
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ausgegraben; (lavon ist 1 15 in seinem sudwestlichen Elide zerstort. 1 16 ist 16.30 in breit;

die Gesamttiefe von 4.50111 ist bei 1 17 durcli eine lange Zungenmauer in zwei Leile geteilt,

liier wird eine Trcppe odcr Rampe auf das Each gefiihrt lia,ben. Von 1 18 felilt das nord-

Ahb. -11

Umgi'kipptc Kirmdieimiauom der Hauteu fiber Sehielit V.

ostliehe End** mnl. naoh einem Sockelrest bei Raum 119 zu schlieloen, ist an dieser Stelle

der in >rd ostliehe (Juoriliigel zn erwarten. Die von Siidosten in die Ranine 116 und 118

fhJirenden Tiiron Jicgen auden mid innen in Wandnischen. Zwischen beiden Tiiren ist die

aufiere Xiselienverzierung wahrscheinlieh ganz symmetriseh gewesen; deim genau in der

Mittelaehse liegl eine Doppelnisrhe. Die einfaehen Nischen rechts da von niiissen noeh aus-

gegraben werden.
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Voji einem im Alluvium Sumers beheimateten Volk kaun man umiioglieh annehniem
daiD es, an das Bauen mit Lelnn und Scliilf oder Lehmziegeln gewohnt, plbtzlich auf
den Gedanken gekommen sein sollte, einen Tempel auf Steinsockel zu .stellen. Wer
sicli in deni steinlosen Lande des kostbaren Steinmaterials in solcliem Umfange und
mit solchem Ge,schick bedient, limb diesen Branch aus einem Stein- oder Gebirgsland
mitgebracht und in Sumer eingefiilirt haben. So verraten nns die Steinsockel das Ein-
dringen oder die Einwanderung eines Gebirgsvolkes in die Ebene. Die Grebe und Monu-
mentalitat des von ibm in Eanna
erricliteten Tempels, dessen Gesamt-
ausdelmung wir nocli niclit kennen,

beweist uns, dab es ein machtiges

Volk gewesen ist. Leider ist diese

Schicht V an vielen Stellen, wo sie

diclit unter der Ruinenoberflache

der tiefen Regenfurche lag, so stark

zerstort, dab bislier auber Topfer-

ware (s. u. S. 52) nur wenige Klein-

funde ihr mit Sicherheit zugereclmet

werden konnen. Der wichtigste ist

ein Siegelabdruck in ungebranntem
Ton (Fundnummer 7569, s. Abb. 44).

Zwisclien zwei Hirscligeweihstangen

mit jc vier Enden auf den Kopfen
eines zusaimnenhangenden Doppel-

wesens, von dem sich die linke Iialfte

durcli weit ausgreifende Vorder-

gliedmabcn von der recliten unter-

schcidet, ist in eigenartiger Ansicht ein Tier mit geliorntein Kopf und ausgestreckten

Extremitaten abgebildet. Links oben erliebt ein von links koinmender T/»wo die ri'chte

Vordertatze zum zweiten Geweihende. Unter ihm liegt eine Ziege mit Horn. (Jlircn und

Bart. R edits von dem Doppcltier stelit unten ein Amphikypellos, darauf erliebt sicli, auf

den I-Iinterbeinen aufgerichtet, ein Tier mit hocligebogenem Scliweif. R edits davon er-

kennt man ein nacli rechts gewandtes, aufgericlitetes oder sjiringendes Tier, zur Iialfte

abgebroclien, zwisclien seinen Beinen einen Gegenstand. der einem pokalformigen Fub-

beclier almlich sielit. — A11 diesem Siegelbild llibt sicli eine ulierrascliende Almliclikeit

mit Abdriicken von Susa feststellen; dort ist der Ampliikypellos oft abgebildet. und

aucli das auf einem Gefab steliende Tier und der Fubbecher koinmen vor. Einzig scliwicrig

ist der Umstand, dab die Abdriicke aus Susa der Schicht der Keramik » Susa II « an-

gelioren, die ja von den franzbsisehen Ausgrabern in die Zeit Sargons des Alton liinein-

reichend datiert wird, wiihrend das holie Alter unseres Abdrucks fiber jeden Zweilel er-

haben ist. Auf alle Falle aber ist liier erneut der Beweis einer engen kimstlerischen Ver-

wandtschaft zwisclien Susa und dem fruhsuinerischen Uruk erbraclit.

Bei der Unzweideutigkeit, mit der unsere archaischcn Schichten voneinander gc-

schieden sind, lieb sich fiir die relative Datierung der Top ferware eine gute (h-undlage

schahen. Dab die Auswali 1 der Keramik in dem vom Regen stark und tief zerlurehtun

Grabungsfeld niclit sehr grob ist, nimmt niclit wunder. Aber immerhin ist ein Anlang g(‘-

maclit. und ein Vergleich mit der Top ferware aus den alten Schichten in lr zeigt br-

reits jetzt eine erfreuliche Uliereinstimmung. Ilier kbnnen keine EinzelbiMten gi'gibxui.

WSSStMUBB
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sondern es kann nur ganz kurz angedeutet werden, wie die Tongefabe in miseren archa-

ischen Seliieliten aussehen und welelie Schliisse sicli daraus sclion jetzt ziehen lassen. Je

weiter wir den areliaisclien Seliieliten an unberiilirten Stellen, d. li. nacli der Ziknrrat

hin, im Nordosten und unter deni Zingel Sargons you Assyricn nacligelien konnen, urn

so melir sicliere Beispiele werden wir voraussichtlich linden. Tiber die GefaPformen

liiiot sieli noeli wenig aussagen, bis auf einige gut oder teilweise erhaltene Gefabe mussen

wir uns mit Sclierben begniigen. Das Yorkommen von Scherben durcli melirere Seliieliten

liindureh ist, ein Beweis dafiir, dab diese Art entweder durcli langc Zeit verwandt wurde

oder durcli liliufiges Umgraben des tiefen Schuttes, wie es bei deni Ziehen von Fundament-

graben und beim Brunnenteufen stattfindet, immer wieder von unten nacli oben gelangt

ist. Wichtig ist, bis in welelie Schicht die einzelnen Arten hinabreichen. —- Nun finden wir

die GefaBarten, die den areliaisclien Zeiten angehoren, fast alle durcli samtliche Seliieliten

geliend. Wenigstens seheint es so auf den ersten Blick und nach der vorlaufigen Ordnung

des Materials. Zunachst kann uns deshalb nur die grobere oder geringere llauligke.it des

Vorkommcns einen llinweis geben, in welcher Schicht gewisse Gefabarten beheimatet sind.

Allerdings sind aueh hier die Ergebnisse von Zufalligkeiten abhangig. Aber zunachst

niiissen wir uns daran halten. Von grbbtem Wert sind dann die Beobachtungen auf benach-

harten sumerisclien Kuineii, aus denen Bestatigungen gewonnen werden konnen.

Tonware mit ptlaumen- oder zinnoberroteni Uberzug, oft mit Kieseln gegliittet. ist

in den Seliieliten I und II so selten und in IV, Y und darunter so haufig, dab sie diesen

letzteren alten Perioden zugewiesen werden lnub. Polychrome, rot und scliwarz bemaltc,

gemusterte Ware ist noeli verhaltnismabig selten. Eine einzige Scherbe von der Art der

in Djemdet Nasr gefundenen polychromen Gefabe lag in Schicht I, es ist aber wahrseheinlieh.

dab sie aus II oder III nach oben gekommen ist, wohin sie gehoren wiirdc, well diese

Seliieliten aus der Djemdet-Nasr-Zeit stainmen. Die von uns gefundenen monoehromen.
schwarz bemalten, gemusterten Tonscherben gehoren der »

c

Obed«-Ware an, jener Gefiib-

art, <lie am niichsten mit der Susa I-Keramik verwandt ist und zuerst in reichem Mabe
bei den englischen Grabungen in Tell el

c

Obed herausgekommen ist. Sie durchsetzt bei uns

alle areliaisclien Seliieliten bis unter Y. Nacli den Beobachtungen Woolleys in IT bildet

sie die alteste Keramik des Landes uberhaupt: denn in Ur wurden sie in den tiefsten

Seliieliten gefunden. Es ist durchaus moglich, dab diese alteste Schicht, die (lurch diese

Top fere i ausgezeiehnet ist, in Uruk beim Yertiefen unseres Suchgrabens unter der Schicht Y
noeli angetrollen ward. Dann wfmle die TTiereiiistimmung in der Keramik zwiehen Ur
und Uruk vollkommen sein. Am liauiigsten kommen diese "Obcd-Scherben unt(T der Djenidet-

Nasr-Schielit vor (s. aueh S. 54). Yon ungefarbter Keramik geht ein sehr haidiges. lilumen-

topfahnliehes Gefab grobster Ware (lurch alle Seliieliten von IV bis I; tiefer wurde es

nieht angetrollen. Dagegen ist ein handgeformter, unigekehrt gloekenfVirmiger, roller T011-

napf in groben Mengen gerade in der tiefsten Schicht unter A" gefunden worden. Er ist

aueh in Ur niclit selten; ja sugar in Ninive wurde er von Campbell Thompson in tiefein

Schutt gefunden. Eine grobc Sehultervase aus der Djemdet-Nasr-S(dii(dil. lYdh'iitlaschen
aus der Abraum- und Brennofenschielit unter A

T

,
zum Teil handgeformt. zum Toil auf

der Seheibe hergestellt und ein kleines Giebgefiib mit hreitem Henkel geben eine Yor-
stdlung von den Formen der alten Keramik, die in der endgultigen A'erollenllitdiung
so genau vorgdegt werden win I, dab sie aucli fiir andere sumerisehe Kuinen als » Leit-

fossil« dienen kann.
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Zusammenfassung*.

Bei dem Versueh. die oben beschriebenen • archaischen Scliieliten chronologisch ein-

zureihen, ist scbon deslialb auBerordentliehe Vorsicht geboten, weil selbst fiir die spateste

Schick t, la Konigsinschriften iiiclit gefimden wurden. Die Verwendung der plankonvexen

Ziegel gestattet jedoeh. zunachst die Scdiieiit la alien den Rumen in Sumer zeitlich gleieli

xu setzen, die aus plankonvexen Ziegeln bestelien: in Ur, Kiseli, INippiir. Laga'sch, Fara.

mid Tell el
£

Obed. DaS die » plankonvexen « Bauten in Ur und Tell el T)bed mit der

Ilerrsehaft der ersten Dynastie von Ur zusammenfallen, ist dureli die engliscli-amerikanisclien

Ausgrabungen erwiesen worden. Damit ist freilich liber die Zeit und Dauer von Ur I

nocli niebts Siclieres gewonnen: aber die altesten Konigsgraber in Ur gebdren dieser » plan-

konvexen « Zeit an. Wie weit diese clironologiscli zuriickreiclit. wissen wir niebt, wir

kennenjedoch eine iiltere Periode in Ur und Uruk. die von Djemdet Nasr. die mit dor »plan-

konvexen« niebts zu tun bat (s. u. S. 54). In La ga sell verwendet Entemena bereits gorad-

seitige reeliteckigc Ziegel. Aber Urnansclie bat noeli die plankonvexe Form. Das Elide

der » plankonvexen « Zeit liegt demnaeb zwischen diesen beiden Ilerrscbern, also ungefahr

uni 2600. Enannatum, von dem eine auf Eanna in Uruk beziiglicbe Bauinscbrift in der

vor
i
gen Kampagne gefimden wurde \ sollte nocb mit plankonvexen Ziegeln gebaut liaben.

Dafi* Lttgalzaggisi der III. Dynastie von Uruk nocb in diese Zeit fallt, ist unwalirschcinlich

;

denn er regierto kurz vor* Sargon dem Alten. Deslialb ist es vorerst unmoglicli, unsere

Scliich t la einem der Konige Uruks auf den Konigslisten zuzuweisen. Reste aus altsar-

gonischer Zeit sind im Siiden von Eanna niebt angetroffen worden, verstandlicberweise.

denn von Sargon, der das Weltreicb Lugalzaggisis verniebtet bat, ist kauin anzunehmen, da

6

er nacb seinem Siege liber den maebtigen Nebenbubler an dem alten Innin-Heiligtum in

Uruk gebaut bat. Es ist im Gegenteil wabrscbeiiilieb, dab der lenipel der Sebiebt la,

wenn er unter Lugalzaggisi nocb bestanden bat, von Sargon odcr den Gutaern zerstort

worden ist. Damit soil indessen niebt gesagt sein, da.fi die Agade-Dynastie uberhaupt, keine

Si mren in Uruk liinterlassen batte. Denn der im Winter 1928/29 gefundene Tbron eines I )iorit -

1 _ __ . .. .. , , ,! 1 OK , __ 1 1. 1 ..1

Sitzbildes bat die gleicbc Verzierun ein Getlecht aus Scbilfstengeln und -biindeln wiedor-

gebend, wie der Tbron eines in Susa gefundenen Diorit-Sitzbildes, das jetzt in der Sammlung

Mission J. de Morgan im Louvre aufgestellt, aber nocb niebt mit Abbildung veroffentliclit

ist
2

. Es triigt eine Inscbrift Maniselitusus, des Nachfolgers Sargons von Agade, und die

naebtragliebe Inscbrift des Konigs Scbutruk Kahhiuite von Elam, der das Bild aus der

sumeriseben Stadt Asebnunnak, dem beutigen Tell Asmar, als Beutestiick nacli Susa gebraebt

bat. Die auffallende Almlicbkidt der Tliron verzierung und die Ubereinstimmung m derW leder-

gabe eines mit Troddeln besetzten Gewandsaumes. den sowobl dieses Susa-Bild wie ein unserem

Sitzbild zuzureebnendes Diorit-Bruchstiiek zeigt, lassen keinen ZweifeWlaran, da IS unsi>r

Tbron einem Sitzbild dessidben Konigs angeliort. Alier in Eanna li(fi sicb lusher erne

Ba n sebiebt aus der sargoniseben Zeit niebt nacbweisen.

In unserer Sebiebt la ist an mehreren Stellen Mauerwerk aus plankonvexen Lehmziegcln

unmittelbar auf das Riemchenmauerwerk der Sebiebt lb gelegt, d. b. zerstorte Mauern von

lb sind mit den plankonvexen Ziegeln von la wieder instand gesetzt worden. Emeu alm-

lieben Zustand glaube icb auf dem Guerschnitt des »pit .P. F. T.‘ shewing stratiheation

2 CAtalogiie^des' antlquills de la Susiane (Mission J. de Morgan) par Maurice IUzard et Kumoni. Pettier.

Paris, Musees Nationanx 1926. S. 48.
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down to and below the deposit left by the flood « in Ur zu erkennen

1

. Hier liegen Mauern
mit opus piscatum aus plankonvexen Ziegeln unmittelbar auf Mauern aus » oblong Hat-

topped bricks «, also aus Riemchen (bei 12 m der Senkrecliten). Ein selir grober Zeitraum

braucht danach zwischen la und lb nicht angenommen zu werden. Aber in Djemdet

Nasr sind nur Riemchen verwendet; dort felilen die plankonvexen Ziegel und damit die

Reste dieser ganzen spateren Zeit. Ganz Djemdet Nasr ist alter als die sich uni Ur I

gruppierende Zeit der plankonvexen Ziegel, was ja sclion den »pictograpliic tablets « ent-

110mmen worden ist und sicli auch in Ur deutlicli daraus ergibt, dab die »D jemdet Nasr-

periocD unter der » seal-bearing «-Scliicht liegt, die ilirerseits sclion alter ist a.ls die

Konigsgraberv

Die Djemdet-Nasr-Zeit ist in unseren Scliichten lb bis III vertreten. Das vorerst

noch sparliche Material an Tongefabsclierben, das voraussiclitlich bei zukunftigen Arbeiten

vermehrt werden wird und dann eingeliend behandelt werden soil, scheint mir diese Gleich-

setzung zu bestatigen. Uberdies besteht zwischen den pictographic tablets aus Djemdet
Nasr und unseren Tontafeln aus den Scliichten II und III, den spateren. unserer beiden

Tontafelarten, kein grober Unterschied (s. 0. S. 2 8 f).

Aber der Vergleich mit Ur labt sich noch weiter fiiliren. Mit dem Erscheinen der

Djemdet-Nasr-Keramik waxen in Ur — und das stimmt vollstandig mit unsenn Behind
in Uruk tiberein — die Riemchen aufgetreten, und in der acliten Schicht, also unter der

Djemdet-Nasr-Scliicht, haben einige Mauern Grundungen aus schweren Kalkbruclisteinen.
Das einzige, was hier fehlt, ist unsere IV. Schicht mit dem reichen Roten Tempel. Sic

sollte in Ur auch Spuren liinterlassen haben. Und auch die Struktur der IJrer Scliichten
unter der acliten zeigt eine auffallende Ubereinstimmung mit den Ergebnissen der Tief-
grabung unter unserm Tempel der Schicht V: Uberbleibsel von Brennofen und Abra urn
vieler zum Teil zerbrochener Tongefabe, pllaumenrot, zinnoberrot, gran oder fast schwarz
iiberzogene und zum Teil geglattete Tonwarc (s. S. 52) — alles genau wie bei uns und
dann in den unterstcn Scliichten Scherben der cinfarbig bemalten ‘Obed-Keramik. Es kann
sein, dab diese letzte Schicht entweder in Eanna fehlt oder noch nicht erreicht wurde.
Auf die rohe handgeformte Tonware, die in Ur in der untersten Schiclit enthalten ist und
sich in ganz der gleiclien Art a,ucli in sehr tiefen Scliichten in Nineve 3 gefundcn hat, sind
wir dagegen schon gestofien, wahrend von 'Obed-Keramik eine einzige Sclierbe aus dem
Gofababraum lierauskam. Fiir das Vorhandensein der durch die 'Obed-Ware gekennzciclineten
alien Scliiclit an anderen Stellen Uruks haben wir indessen schon einen Beweis. Sudwestlich
des seleukidischen Ann-Antum-Tempels liegt in Iv/XVII des Stadtplanes (s. Tab 1) eine hohc,
vielfach (lurch Regenrinnen zerfurchte Kuppc: ihre Oberllache war mit vielen llunderten
von Tongefabsch erb e 11 der 'Obed-Ware bedeckt. An dieser Stelle wiirde also eine Tiefgrabung
olme Zwe ifel Baureste oder Bestattungen aus der sehr friihen Zeit dieser cinfarbig bemalten
Topfere i ergeben.

Da unsere Feuernekropoh* der Djemd(‘t-Nasr-Zcit angehort. riieken die Iumde aus dem
Roten lempel der I\ . Schicht in ein holies Alter: denn der Rote Tempel war vollstandig
verfallem und iilier s(‘inen MaiuTruinen hatte sich eine Schuttschicht gebildet. Jedenlalls
isi dies erne Zed. die hr 1 , hisch und Djemdet Nasr urn Jahrhimderte vorausliegt. Zwischen
<l(‘n Schielifen I\ und \ mub wiederum ein grob<T zeitlicher Abstand angenommen werden.

1

Allll<
i
u,t

j

es <)f Ur, an introduction to the eighth temporary Exhibition of tlie Joint Expedition of the

London^ 9^0

a" 1 ° f lL> AIuseimi of the University of Pennsylvania to Mesopotamia by C. Leonard Woollev,
2 S’iehe Woolley, a. a.O. S. r6.
3 I!ei ,I( ‘" 1,c,lest, *n Ausgrabungen des British Museum unter Dr. Campbell Thompson.
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Es darf deslialb mit Gewifiheit der Rote Tempel und der Tempel auf Steinsockeln dem
4. Jalirtausend zugewiesen werden.

Ein Anli alt dafiir, welch or Dynastic der Konigslisten sicli unsere Scliicliten lb bis V
zuteilen lassen, konnte also nocli niclit gewonnen werden. Das ist nur moglicli, wenn
Inscliriften gefundcn werden. Es ist aber selir fraglich, ob in den Schichten bis IV liinunter

i'lberliaupt mit Ivbnigsnamen entlialtenden Inscliriften, die allein den gowiin sehten Aids clilu fi

gebcn koiinen, gereclmct werden darf; fur Scliiclit Y lafit sieli schon jetzt sagen, da.fi sie

schriftlos war. Lugalkigubnidudu, »der aus Uruk ein Herrentum niachte«, Lugalkisalsi,

»der Konig von Uruk«, und »der Konig von Sumer und Lugalkalama « Enschagkuschanna,

olme Zweil'el Herrscher, die nach den Zeiten unserer illteren arcliaisclien Scliicliten gelebt

liaben, b leihen deslialb vorcrst, was sie waren: Namen von Fiirsten, die die Anspriiche

llruks in den friilienKampfen der Stadte urn die Hegemonic untereinander, zwisclienSumerern

und Elam iten und Semiten vertreten liaben mogen. Aber der sieli mehrmals wimlerliolende

Weclisel der Bevolkerungen und Herrschaften lafit sieli von den Resten unserer arcliaisclien

Eanna-Tempel ablesen: den eingesessenen Bewohnern der Scliiclit unterY folgen die Eroberer

mit den Kalksteinsockeln und einer mit Elam verwandten Ctlyptik
;
sie werden wieder durch

Leute abgelost, die rein » alluvial « bauen (Roter Tempel). Daran scliliefit sich die Djemdet-

Nasr-Zeit, der abermals durch Eindringiinge, die den plankonvexen Ziegel mitbringen, ein

Elide bereitet wird; und dieser standige Wechsel setzt sieli in der gescliielitlichen' Zeit

fort (lurch die Einnahme Sumers durch den Semiten Saigon. Die ferneren Eroberungen

sind gekennzeichnet durch die Namen Gutaer, Elamiter, Clietiter, Kassiten, Assyrer bis zu

den achamenidischen Persern. Yerschiedene Anzeichen deuten darauf hin, da 13 die Fremdlinge

aus dem Gebirge kamen und dafi schon von den fruliesten Zeiten ail enge kulturelle Verbindung

zwischenElam und Sumer bestanden hat. Aber andererseits llifit sich alien diesen Eroberungen

und kulturellen Beeintlussungen zum Trotz durch alle frtilien und friihesten Zeiten hindurcli,

schon ehe der Tempel von \
r

erriclitet wurde, bis in die Scliiclit la liinein an dem Ivegel-

stiftmosaik als einer im Flachland erfundenen Wandverkrustung die Kontinuitat einer (du-

ll e im i s cli e 11 Schmuckweise erkennen.

Die Fortsetzung der Ausgrabung im Winter 19 30/31 wird, das darf zuversichtlich

erhofft werden, den bisher gewonnenen Einblick in die fruliesten Zeiten Uruks und Sinners

erganzen, erweitern und vertiefen. Die absolute Datierung dies(*r alten Kiilturen wird Ireilich

zuniiclist ein Problem bleiben.



Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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